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.

X / (Ower an rehte ffüete FL 91 Christmn
/ / / ' ? ^

*- '

fehlt füi-

I
wendet sin gemüete, 1—3

v-dem volget saslde und ere.

: des git gewisse lere 2

5 kimec Artus der guote, 1

i der mit riters muote

^näch lobe künde striten.

> er hat bi sinen ziten'

- gelebt also schone

10 daz er der eren kröne

do truoc mid noch sin nani treit.

v" des habent die wärheit 37

/ sine lantliute:

I
si jehent er lebe noch hiute:

6 riters — 9 gelebet — 11 name

VerloreJi E 1— 1330, a 1— 52, /" 1 — 92. von ^1—41 nur
das angegebene lesbar. — 1 Swer te g A. recht l, rechteu

X, zeite d. 2 ...det sin gemute J.. cberet £>. seinen muet /. 3 dem
.olget ...de vnd ere A, .em vol— p. volg /. vn BP, vnde J. 4— 8
xerstürt p. 4 ...gi. gew. s. . lere A. das dlx. geit Jel, gibt d, gibt

D. gewiß bl. dere l. 5 der koni. art— e A. 6 der mit ritteres

mute A. der ie DJbcl. mit lichtlichem mute r. 7. 8 fehlen l. 7 nah
.obe kvnde str.t.en A. lone D. 8 her hat bi sinen ..ten A. der J.

9 ....bet also s A. gelebet DJbcdpz, er hat gelebet l. 10 daz er der

e . en . . . ne A. die erent -x-. ein kröne d. 11 do truch vh . . h
s A. do fehlt prx. nach Dp. sin name Dbcr, sin nämen p, sie

nieman x, fehlt l. 12 des haben die ...h... A. das Ijjx. ein habeut

d, im habent /, iehent yme bc, selben gehent D, gichet im r, vir-

jecht yme p. der bc. 13 laut liut. A. sein Jclp. 14 nt

er lebe ...h..t. A. die jehent p, sprechen Dr, vnd wenne b, vnd

Honrici, Iwein. »



I

X

15< er hat den lop erworben,

\ ist im. der lip erstorben,

so lebt doch ienier sin nam.

/er ist lästerlicher schäm

/ ienier vil gar erwert, [L 10]

20" der noch nach sinem site vert.

ein riter, der gelert was

Chr.

lehlt für
21—30

und ez an den buochen las,

swenner sine stimde

lüht baz bewenden künde,

25 daz er oucli tilitens pflac

(daz man gerne hoeren mac,

da kert er sinen vliz an:

er was genant Hartman

und was ein Ouwserep

30 der tihte ditz m^ere^

17 name — 18 schäme — 21 iiter — geleret — 22 L' undez L-

unde ez — 25 tihtennes

wen c. leb JlrTi,, lebt e, leyhe d. 15 nach 16 *. 15 lob er-

women Ä, das lob bot er erworben Z>. den Bd, daz Jpx, oucb das r,

dieß ha, ain l. 16 ist inie der ..b erst Ä. und ist im D, im
ist %. 17 so lebet doch iemer sin ...e J.. so lebet doch DJd, so

lebet nach 'p, das doch lobet %. ymmer mer l. name bcdlpz, werder
nam r. 18 ..st lieber scame A. want er J. schäme bdlpx,

sam J. 19 iemer ui er A. yü gar ymmer D, ymmer mer
l. enwert l, entwert r, verbert bc. 20 der nob nah ..me sit ueret A.
noch fehlt r, nach fehlt p. sinen cp. sitten bcdlprx. 21 ter

d ret w.. A. der BPdliJrz, so DJbc. geleret Jbp. 22 v. de ez

an A. vn ez B, vnd ers *, und der es d, daz erz P,

daz er DJbclpr. dem p, ainem %, seinem d. pucbe dpx. 23
stunde A, was — an geschriben fant p, was er an den buchen vandt

fü.

swan er De, und wenn er dx. sein JPbc. 24— 34 verloren p.
24— 30 Er was hartman genant Ynd was ain awere Der bracht dise

mere Zu tisch als ich han vemomen Do er uß engeUandt was komen
Da er uü zit was gewessen Hat ers an den welschen buchen gelesen r.

24 .ib. b n künde A. Mit wol bewenten %,. 25 daz her..

h ach A. wan daz er J, do er x, der /. oucb fehlt DP, doch
X. dichten x, tibtens die übrigen. 26 daz man gerne boren . . . h A.
vU gerne J, noch gerne bc. 27 da sinen A, sinen vbz
leit er daran D. keiie e, keret d. 28 .. w.. ge bar — A, ge-
heissen waz er hartman bc. der x. ist J. geheizen D. 29 — A. vnd
ist J. ain vn werder tichter l, auch wäre d. 30 — m..e J., Dyser
awentewer mer l. tichtet dx, diecht b, ticht \ns J. diz B, dieß b.



J^A^ %rr
w ez h^t der ktinec Artus •^^•

ze Karidöl in sin Ms
zeinen pfiiigesten geleit

nach riclier gewonheit

35 eine also schoBne liochzit

daz er vordes noch s'it

deheine schoener nie gewan.

V deiswär da was ein boeser man

in vil s^sachenl werde,

40 wände sich gesämente uf der erde

bi niemens ziten anderswä
,

so m^ec guot riter also da. -'

euch wart in da ze hove gegebn [LH]
in alle wis ein wunschlebn:

45 in liebte den hof und den lip

manec magt und wip,

die schoensten von den riehen.

31 het — 35 L- ein — 39 L* werde; L- werde: — 40 wan — L^

gesament üf erde — 42 L* riter \? litter — 45 L^ unt L- unde — 46

maget unde

dise X, daz Je. 31 i die koni — A. 32 — sin h.. J.. sinem

DJbcdlr. 33 p — A. zeinen B, ze (zu bc) einen (eine b, ainem

rx) DJbcdlrX,. phingsten DJbcdl, pfingstag rx. angeleit /•. 34 — iclier

— A. rittere bc, ritters r, siner D. 35 — ne hoch... A. ein DJcdlrx.

als dr, so Dl. liehe D. 36 daz er vor — A. da vor Bx, weder e J.

37 — er nie gewau A. dehain r, keine bp, keyn cdl., enkain %, nie

dehaiae J, fehlt D. schönere cd, schönre p, schöners %, schone r, also

schone l, so schone J, so riche D. nie fehlt Jl, kiim r. 38 daz

ist war d hose man A. deiswar Be, deswar bx, destwar D, daz ist

war Jp, es ist war r, zwar d, fehlt l. das was Dp, des was x. böse ;j,

swacher Dbe. 39 in vü swache de A. vil fehlt D, hart b, harte c.

swacher /, schwächendem d, bösem bc, liehtem D. 40 wände sich

gesaminde (? gesamnete) uf der erde A. wan DJbcdl, von uch x, fehlt pr.

gesamnet c, gesamet blp, gesambte d, hat gesamnet r, gesamlet x,, be-

sament D, besamden J, gesamenten B. die erde p. 41 bi niemaimes

.iten anderwa A. by nieman r, pei seinen J, weder da D. ziten fehlt Dr.

noch anders wa DJ. 42 nie so J, als /. guot fehlt dp. als BDbcdlrx.

43 was bc. da fehlt DJbcx. von DJ. lone Bx. gegehen ADJbcdlpx, geben;-.

44 an ^. allen Ä/i, aUev bcdl. ein fehlt r. wns J., wünsche Db, Avunsch-

lich X, wunnsames d, erwimstes r. lebn B, leben die übrigen. 45 ine

bc, \mpx, fehlt D. liebete Ad, hebet BJpx, hebt Db. der dlprx, fehlt

Dbc. vnde J-, vn B, imd die übrigen, der dlpx,, ivr, fehlt bc. 46 vil

manich A, darzu manig d, manch schone D. maget AJelpr. menig man
vnd wünigüch wib x. 47 sconeste J., besten D. den liche J., aUen rieben ;,

1*



Jaj t\^{rfn^ ^i

X

f-'V^'

mich jämert wserlichen^
^

Chr.

und hulfez iht, ich woldez clageu, i8. 5392

50 daz M bi unsem tä^n

selch vreude meiner werden mac

der man ze den ziten pflac.

/.
''

''

doch müezen wir ouch nü genesn.

ichn wolde do niht sin gewesn,
/ / ,' ^

55 daz ich nü niht enwaere,

1 da uns noch mit ir m^ere

so rehte wol wesn söl:

: da täten in diu werc vil wol.

\/ Artus und diu künegin,

60 ir ietwederz under in
' ' * -. K

sich üf ir aller mllen vleiz.
t

' ~~ '^

do man des pfingestages enbeiz, 8
• / / '

mänlich im die vreude nam

der m do aller beste gezam.
r / * ,' ,r— '

' 65 dise sprächen wider diu wip,
t' 1 ' - ' j T-' fehlt für
dise banecten den lip, 66-70

diie~ tanzten, dise sungen,

50 L^ unseren — 57 wesen

ertreiche l. 48 iameret A. warliche J., sicherlichen 7.. 49 vnde A,

fehlt r. 50 noch J. unsen A. 51 solch D, solich edx., söUich r,

sulche A, solche J, soliche bp, solcher l. lu'owede J., frewden /. nym-
mermer cl, nicht Dl. 52 so der J, als bc. bei DJl. sinen DJ, irn l.

53 idoch DJa, fehlt l. so muze D. wir muessen /. ouch fehlt DJ. mm
ouch r. nü fehlt %., noch /, unsicher p- genesen ADJabcdprx. 54 ih

neJ., ich en Jrs., ich. Dabcdlp. da abcdpr, doch«., gewesen ADJabßdprx.
55 daz min DJ. niht ne A, nyenan d, nit p. 56 daz Alrx, wan da J, syt

abc, swie D. noch fehlt DJabcpr. von bc. irem /, der a. 57 so fehlt z,

noch soic, alsD. rehte fehlt Dbc. wesen ADJadlprz, werden bc. 58 do
Dr, doh A, doch z, so a. sten a. diu fehlt A. vil fehlt Dalrx. 59 Der
chvnch vnd D. 60 ir fehlt r, sy hetn /. iwederz J., fehlt l. sich

under Dl. 61 sich fehlt Dl. ir allen dp, des (der a) andern Da. 62 Des
pfingstages da man a. umbeiz A, empaiß e, erbaiß z. 63 manlich A,
meiüich apz, menglich r, msenneclich B, nifeimechleich J, meniklich d,

maniklich /, manichliche D, iglicher bc. im fehlt l, sih in A. 64 die

Ap, du ;;. im Jclrx. do fehlt bei. best Aarx. zam Dl. 65 sprach-

ten b, spracheten r. dise wip p. 66 iene J. banechten 5, baneketen A.,

panneten d, wanchten D, bekunten x, barherhten b, barlirten c, brauch-
ten l, vochten a, sparten jj/-. vmb den a. 67 dise di D. lifen D,



dise liefen, dise sprangen.

V dise horten seitspil,

70 dise schuzzen zuo dem zil,
,

dise retten von seneder arbeit, i3

.
^ / - .

'

dise von grözer manlieit. [L 12]

' Gäwein ahte üf wafen

;

*^!,y* ^^
. ^ ' (O— (D

Keil legte sich släfen

75 üf den sal under in:^ . ^ - /

ze gemache äne ere stiiont sin sin.

/" der künec und diu künegin so

die heten sich ouch under in

ze handen gevangen

80 und wären gegangen

in eine kemnäten da

und heten sich släfen sä

me durch geselleschaft geleit

danne durch deheine träkheit.

85 si entsliefen beidiu schiere.

'^do gesäzen riter viere,
"

53

L- 70. 69 — 71 L- dise von — 73 wäfen: — 74 L' leit L^ legt
— 76 an — 78 heten — 81 kemenäten — 82 heten — 84 L^ dan— 85 sie — 86 do — L^ riter L- ritter

Sprüngen«, die x-, ieue J, ir ettUch r. rügen«, swantzetenpr. 68 slief-

fen fZ, suugen pr, tanzten D. iene Jpr. sungen a, rangen etUch

sprangen r. 69. 70 fehlen A, 70 vor 69 bc. 69 seitn Dl, saiten

Jabcdpx , allerlay saiten r. 70 vnd dise /, die amideni d. czum a.

71 retten bc, reten /, redten Bad, retent |>, redtent r, redendtZ, redeten

Dx, fehlt Ä. senender Äc, sender Jabrx, simder /, fehlt Dp. manheit D.
72 vnd iene J. sagten von er. gTozir manheit J.a, manheit BJbcdlprx., sen-

der arbeit D. 73 her Gawen PJr, Gewinnen a, k wenig c. uffe J., vff a,

vmbe 5, vmb DJbcdlprx. 74 vnd Key J, kein c. legede Ä, legt d, lait

Jalrx, leite p., leyten be. 75 in DJ. dem Dber. sal fehlt Ä. 76 mache
Ä. an ADJacdlrx. stunt ym a. ir syn jj, sin gewin D. 78 die fehlt D.
ouch fehlt apr. 79 ze den r, pei J. 80 vnd quame a. vor gegangen
hat ensamt5/, sament^r, zamen s;, zusamentZ, auch Je, miteinander«.
81 kemenäten ÄDJcdr, kemenade px. sa D, fehlt a. 82 vnd (da a)

leiten abcx. sy sich «, sich auch be. släfen fehlt bcpr. da Dl, fehlt a.

83 mer BJcl, mere Dd, vnd hetten sich x. selscap ^, geseUekeit aber.

geleit fehlt abc. 84 dan ÄJabcdlprx. keine adpx, so heine J., ir bc,

fehlt l. 85 sie Aprx, vnd bc. beide Aabcdlprx, fehlt DJ. 86 nv



rC(U<^ ) / ^ /« i^Kuii^ •

Doclines und Gäwein, Chr.

Segremors und Iwein,

(ouch was gelegen da bi

90 der zuhtlose Keii)

üzerhalp bi der want.

dez sehste was Kalogreant. 57

der begunde in sagen ein msere,

von grozer siner SAvasre,

95 und von delieiner siner vrumkeit.

>C do er noch lützel liet geseit,

de erwachte diu künegiii

und horte sin sagen hin in.

si lie ligen den künec ir man

100 und stal sich von im dan

und sleich zuo in so lise dar [L 13]

daz es ii" keiner wart gewar,

imz si in kom vil nähen bi

und viel enmitten under si,

105 niuwan eine Kalogreant: 67

91 want: — 92 L' Kalogi-eant \? Kälogreant — 93 begunde sagen
— 95 L' [unt] von deheiner \? von deiner — L* vrüniekeit L- vrii-

mekheit — 96 het — 98 in, — 99 und üe — 100 L^ unt L- unde
— dan, — 2 L- kein — 4 si. — 5 L^ ein Kalogreant L- ein, Kälo-

greant.

BJhc. sazen Dcdl. 87 her gawin r. 90 zuhtelose AJapx,^ schalk-

hafft r. 91 vnder in pei J, anderthalb by r. bi fehlt x. 92 dez /»,

daz DJbc^ des J., der Badlrx,. was geheißin a. 93 er a. in fehlt

ÄDJabc. ein fehlt bcprx. 94 sine J., sender a, fehlt x. 95 nach 96 A.
95 luid fehlt Äa, unde doch Z), vnd nicht bc. so heiner J., keiner arfe,

chlainer f fehlt bclp. siner fehlt J. m'ömecheit J., manheit DJf 96 ein

luzzel DJfpr^ yne (in l) luczel bei. hete seit A. 98 Sy hört (horte r) Ir.

erhört 6c, horten %. sie 4Pi ^^ '^d^ f^^M Dx. hinen in ^, in hin in x.,

do in Z), dar in J. Vn hört daz mar hin in f. 99 nach 100 A.
99 und sy t?, xn Aa, do f. hez si f. den künec fehlt fx. ir BDJ,
iren A mit den übrigen.

100 haimleich von f. hyndan a. 1 gesleich 5, gieng sley-

chen d. so leise zv in /;•. vU lise «/", fehlt l. 2 es felilt DJblpr,
ir cf. chein J., deheiner BDJdr. newart J., dar wart d. 3 unze
J., bis abcp., do r. kom im x. so nahe quam a. so Dabcflpr. nahe
Aapx. 4 do viel sie r. mitten Jacdlp. 5 nie wen J., nicht



i^/yCcV
7

^(&<A

y(^ der spranc engegen ir zeliant, Chr.

er neic ir und enpfienc si.

do erzeicte aber Keii

sin alte gevvonheit:

110 im was des mannes ere leit,

und beruott in drumbe sere

und sprach im an sin ere.

yC^ er spracli
"^ her Kalogreant, 71

uns was ouch e daz wol bekant

115 daz under uns niemen wsere

so höfsch und als erbsere 72

als iv waent daz ir sit.

des läzen Avir iu den strit

von allen iuwern gesellen,

120 ob wir selbe wellen:

iuch bedunket man süln iu län.

ouch solz min vrouwe da vür hän: 77

107 imde — 8 aver — 11 und 12 L^ unt L- unde — 13 L^ Kalogreant

L' Kalogreant— 15 L- undr — 17 waenet — 19 iwern — 21 L^ bedimkt

wan />•, nieman dan x, nur icf/, min l, vnd nuert a, fehlt p. eine -B, ein Äa,
alleine bcdr, fehlt DJfipx. her ap^ der Z, der herre f. 106 der fehlt fr.

sprach c. engegen {gegen df gen r) iv y^Bdfr^ auf gegen (engegen x,) h
fo, uf sa Z>, auf al J. saczehant f. 7 als er J, der D. ir naich. J, ging

ir %. enphie do sey /", sei enphie /. Vnd enpfieng die werden kungin
r. 8 ragte r. aver J., awer /?, fehlt D. her key /"x, keyhie J. lOime
J./), denn im ye r. dises a. Des mannes ere was im leit DJbc. 11 er

DJabclpr. berief Ä , bestrauft z , strafte Dabc, spot f. sein f. drvmbe 5,
dar vmbe Ä mit den übrigen, vü sere x,. 12 hersprah Ä. 13 herre

BJbdflp.,hevlß.er a. 14 und dp^ mir/, ouch fehlt Jbcfprz. e nach daz fl,

nach wol x, fehlt Jabc. daz fehlt Dpr., daz ye «, daz aUen 6, das alles c.

wechant Z>, erchant BJbcdfpr. 15 niemand vntter vns l. vns aUen
wäi'e f. nieman ne was A. yemand d. 16 hofsch B., houisc J.,

hobsch J, höfisch f/, hübsch die übrigen, vh also J., vnd so Jbcdr, vnd /,

noch so Da, unsicher p. geheve p, gesäre oder gefäre /, gebai'de r. Nie-
mant so eerwcöi'e f. 17 also p, so l. wenet ADcdflx, wenent bpr, da
wsenet /. als ir x,. 18 auch laßen be. uh J., nach /;, fehlt a. des :?,

dem jo, wol den f. 19 vor BDJbefrx. allen fehlt A., alle D. unser D,
vnsern J. 20 ir er., sie jj. 21 mich ie, \x fx,. bedunket J., duncket a,

dunckend a, beduncket des d., bedenchet des J, dvnchet des (es r, daz p)
Bbclpr., maint f. wü- %. svln iv 5, sol in v J., soUen uch r, sol uch
in 6c, sül euch den /, schull euch den preis /", sol ev Jf?, sulle vch
ax. erlan J. Wh schullen uch den strit lan D. 22 oh sal iz man



J^ >

^ "sTtsete iu anders gewalt: Chr.

iuwer ziüit ist so manecvalt,

125 und ir dunket iuch so volkomen.

deiswäi" ir habt iucli an genomen

irn wizzet hiute waz.

unser keiner was so laz,

heter die künegin gesehn, [L 14]

130 im W8ere diu selbe zulit geschehn

diu da iu einem gescliach.

v/ Sit unser keiner sine sacli, 84

ode swie wir des vergäzen,

daz wii' stille säzen, 8i

135 do möht ir ouch gesezzen sin,'

do antAvui-t im diu künegin. 87

si sprach 'Keii, daz ist din site, 86

und enschadest niemen me da mite
^38-53

124 iwer — 26 hat — 27 ime — 28 L- kein — 29 L^ het er L"' heter

— 30 L^ wajr — 31 eime — 33 L^ od

ui'owe da vore J., min vrowe sol uch do vur 2). solts mein freude d.

123 sy tvtö, sy taten fZ, wir taten/". 24 wan ewer J. dev ist so J, ist r.

25 vmd fehlt Jbcpr. ir fehlt Dfl. v so uoUen körnen Ä, vch so volle

kumen a, euch selb ir seit volchome f. 26 daz ist war ÄJpr^ dast

war Z), diz ist war a, des ist war *, zwar r//, wand f. hat nur Ä. u Ä,
uch sin r. Vnd habt des uch war angenomen bc. 27 irne J., ir en
Jbcfrz , ir adlp. heut selbe </, selbe Dbc , selben nicht /", nit /. daz p.
28 wan vnser J. ke;>Tier waz bcdflpx^ cheiner ist 2), heiu ne was J.,

deheiner (dhainer J, dakeiner a) was jBJa, was deheiner r. doch so f.

29 diß kungin r. gesien J., gesehen DJadlr^ ersehn Bbcpz. 30 ime
Äp. wer Jflr:^^ enwsere B. dieselbe ere Dapr. wol geschehin a, be-

schehen rx,. Dieselbe zucht were im gescheen bc. 31 iu da x. einem
Bd, eime Ä. ev einem da J", vch eine (ain l) da al, uch ainig da r,

uwer einem da ftc, uch allein do p, euch aynen hie f. beschach rx.

Di uch einem gesach D. 32 sit fehlt /", weder d. necheinir J., de-

heiner BDJ., dakein a. si ne 5, sie ne J., si en 2), sein rf, sey nye f
sie da r, sie Jalpx. gesach J«/"/, ersach pr. Da sy nymant mee gesach bc.

33 oder Aadprx., imd DJfl., darczu vnd bc. wie adlprx, do /", fehlt be.

wirs bc, wir daz ^, daz wirs «, wir vns so /", wir J. 34 so das
wir /, daz wh so J. gesazen Babcdr. 35 fehlt l. mohter oh J.,

mocht ir auch Jd., mochtent ir o . . h ^, moht (mochtent r) ovch ir BDfr,
mohte h x, soltent auch ir bc, soldestu auch a. 36 dö J., do Dl,

des BJabcdfpr, das z. antwoitim A, antwrte J, sprach D. nach 136
in l du macht auch ir gesell seyn. 37 si sprach fehlt Dbc. dieß b, dis d.

ist ie X, was ie Dbefl. 38 vn en B, vn ne Ä, und DJabcdflprx. sehen-
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danne du dir selbem tiiost, Chr.

140 daz dii den iemer hazzen muost

dem dehein ere geschiht.

y(^ du erlast dins nides niht

daz Ingesinde noch die geste:

der boeste ist dir der beste

145 imd der beste der boeste.

eins dinges ich dich ti'oeste:

daz man dirz iemer wol vertreit,

daz kumt von diner gewonheit,

daz dus die boesen alle erlast

150 und niuwan haz ze den vrumen hast.

v/ din schelten ist ein prisen

wider alle die wisen.

dune lietest ditz gesprochen,

du wärest benamen zebrochen, 86

155 und wir daz wizzen vil wol

141 deme — 46 trcßste, — 47 immer — vei-treit. — 48 gwonheit
— 52 L* al — 53 betest — 54 L^ wterst — zebrochen; — 55 L^ unt

1? wand

dest J/", seiMest D. fehlt a. anders nyman a, fehlt D. me fehlt Drx.
139 niemen harter dan D. dich DJf. selbem S, selven J., selben DJbf
selber acdlprx. 40 wan du den ymmer D, ymmer du /. 41 deme nur
A. so hein J., dekein^j, da keine a, keine J, kein cfx,^ ain /. beschichtr.

42 du nirlazist J., dune erlast Z), du enlast afl^ du last dr. dines ADJ
abdf im dines ^, cUch deins c, doch deines ^, ouch dinez p. sites D.

48 daz ia gesinde J., dem gesind /, gegen gesinde r, ez sey gesind /",

daz gesinde die übrigen, vii Apr., oder f. die fehlt fr. 44 fehlt c.

das poste ?, der hohlste d. dir fehlt Ddr. als der *, das l. 45 fehlt

p%. mid fehlt a. ist dh der ar, mid der cd. 46 eines ADJabdflpx,.
47 dir ez a, dir r, dich A. immer AJal%^ nymmer fZ, fehlt Dbcfpr. so

wolp, so Uli bcr^ fehlt DJf. 48 von der J. wonheit A. 49 Wann
(wen c) du es bc. du is J., du es ^, du ez a, dvsen /, tu (du T) sin

Dl., du dr. niwan di D. bosten DJar. aU Acfl, fehlt D. 50 newan J,

nuwen 6, nicht wen /", newi- c, nur r, nueii «, mm rf, aüe wege ^j,

fehlt D. haz niewen (nur l) AI. \n daz dv haz B>-o. zu den fnimmen
hass d. zu fromen |) ,

gen den frumen /", zu den guten DJ. 51 din

fehlt a. din prisen a. 52 all /"/, /eÄ7^ D. die /cäZ^ ^, die da sint r.

53— 58 fehlen f. 53 ne fehlt dlp , en x . enhettest du r , bettest

du &c, vnd enhietestu J, vnd hettestu a. disis nicht a, diß nit r, ez Z).x,

ez nicht Jbc. 54 werst a, weres J., wterest fZ^e übrigen, bi namen
Aadlp.^ gar 6c. 55. 56 vii wir daz wizen vil wol daz J., vnd daz

wißin wir alle wol daz a, wan das wais got uil wol /, vö wasre daz
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daz dil bist bitters eiters vol, ^^
da din herze inne swebt [L 15]

fehlt für

156. 57

/Cix

und wider dinen eren strebt.'

y Keil den zorn nitit vertruoc.

t 160 er sprach vrouwe, es ist gnuoc.

ir habt inirs joch ze vil geseit:

und het ii'S ein teil nider geleit,

daz zseme iuwerm namen wol.

ich enpfähe gerne, als ich sol,

165 iuwer zuht und iuwer meisterschaft.

doch hat si alze groze kraft:

ir sprechet alze sere

den ritern an ir ere.

V wir wärens von lu ungewon:

170 ir werdet unwert dervon.

ii- strafet mich als einen kneht:

gnade ist bezzer danne reht.

ichn habe iu selhes niht getan, 95

ir möhtet micli wol lehn län.

175 und waere min schulde groezer iht,

159 L* vertruoc, — 60 genuoc — 62 het — 65 L'^wer zuht —
meisterschaft: — 66 kraft. — 68 L^ ritern L^ rittern — 71 kneht. —
74 leben — L' län: — 75 L- wser

weizgot vil wol wan BDJdx^ vnd were daz benamen wol wann pr^

daz auch weiß got war wol wann Z>, das waiß auch got zwar wol
wan c. 56 den herze (dein leib J) ist DJ. bitters fehlt Äx. des eite-

res J., nydes r, so vol A^ als vol %. 57 Do den m-^-t D. 58 dinen J.6,

deine JirZ*, din BDclr, den a, p zerstört, eren Äabch, ere die übrigen (p ?).

59 Du wenest du syest klug r. 60 Der z. daz ist p, sin ist DJf.
genoh J.. 61 mir Afp. ioh J., doch J, ovch Bk., al Dabo, sein /", fehlt

dpr. gesagt 5/", gesaget Dbcdprx. 62 und fehlt pr. nider geleit Aa.,

verdait Jl., verdagt ^Z", verdaget Dbcdrz, vertraget p. 63 gezame A,
geczeme a, stuend /. 64 Doch emphahe ichs (ich J) DJ. gerne fehlt x.

65 vn maisterschafft fr. 66 euch hette sye p., auch hat sy a, denn
SU hat euch r, sy hat ^, dev hat /, hat Z>. also bclpx,., als rf, fehlt r.

67 vnd si^rechet J. also Zr, als d^ gai' ze Ja. 69 sie be. waren
sin DJl., warn dis a, sins r. van v J., von vch alprx^ an iv BDJbcdf.
ungewone Ad. 7Ö vil vnwert bcr., vil vngewert jo, vns vnwert a,

unmere DJ. der von B, dar vone Ad, da von die übrigen. 72 vü
wenn recht f. 73 ichn 5, ih ne J., ich en DJf, ich die übrigen.
han BDJlprz. iv fehlt AJ. TA m\ B. moht Baf, niohtent pr,

mvget Jl, mogent bc. mü- wol das leben D. 75 wand f. wäx frx,
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so belibe mir der \y^ niht.

vrouwe, hcabt guäde min,

und lät sus grozen zoni sin.

X iuwer zorn ist ze ungnsedecHch

:

180 niene brechet iuwer zulit durch mich.

min laster wil ich vertragen,

daz ir ruochet gedagen.

ich kum näcli minen schulden

gerne ze stnen liulden:

185 nü bitet in sin msere,

des e begunnen waere,

durch iuwer üebe volsagen: [L 16]

man mac vil gerne vor iu dagen.

'

sus antwurte Kalogreant.

"^ez ist iimbe iuch also gewant

daz iu daz niemen merlcen sol, v^^v^««-«^«^

sprechet ir anders dannewol. ^^/,

Chr

97

102

106

1 77 habet — 79 iwer — ungenaädeclich — 80 L* niht eu L- nien

— 83 kume — 88 volsagen. — 89 L^ Calogi'eant L' Kalogreant — 90 umb
— 91 L- dazz iu niemen — 92 L- sprecht

weren a, wer aber J. scult J., schuld Ir. den vtz statt groezer iht x,.

176 so ne J-, so in yj, fehlt f. blibe J.«, blib er. mh behb f. daz leben

J/r, des hbes Dap. nvtz %. 11 habet J.a, habent 6cjp, nu habet i>,

habt er /. genade ÄDJflx. 78 sus fehlt /, so DJ, uwern ac. sol-

ches zitrnen f. 79. 80 fehlen D. 79 iwer gnad x. zo J., zu dp., so

J?, gai" «, fehlt Bbcfrx. vngnsedechch Bbc, vngenadikhch /"/, vngenedec-
lich ar/, vngnadlich r, ungnadih J., vngentedich Jp, vngemächlich x.

80 niene B, niht ne J., nicht en Ja, nicht bcdlpr. vii precht nicht /",

nit brach ich x. 81. 2 r^ac/i 84 D. 81 vor tragen J., gerne

vertragen «6, vrawe vertragen J, veiiagen r, gern verdagen e, ver-

chlagen /". 82 ir \Towe D. geruchet DJdfl., geruchen wolt a. dagen

DJdf., stylle tagen /. Ich geruche vei'clagen p., vud uwer straff gerne

tragen r. 83 chvme J6f/-, come Ac, komen p. na minen A , mhier D.

84 vü gerne Z>/f/. zoJ., gegen r. e^vm fe. 85.6 fehlen p. 85 und DJ.

bit BZ>. pittet goloacrant sein Z, pittet euch sagen daz f. 86 er Jcdr.

begvnde J, beginnen d., sagent r. 87 iwern wülen DJbcfl., ewrn wil-

len hebe d. 88 sol 6c. -vil /eÄft 6c^. vor ivch \\[ gerne -D/jr, dar zu

gerne f. vor /eA7< a, von ä. h aJc, im /. gedagen Jal., getagen Abc.,

clagen r. 89 Diz a, des J, so Z>. sprach D., antwort im abcdlp. her

clockiiant a. 90 er sprach iz J, her kay es D. umbe jI^, /eÄi< ^.

mich p. so BDlx. bewaut a, bechant J, genant ^. 91 daz iv daz

BJadfb-x., daz ich daz p^ das iu Z), daz an uch ic, daz z6 J.. niht

merchen I>, wisen a^, venvysen r. 92 spreche ich d h /e/i/< i)r.
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. mir ist ein dinc wol kimt: feUMür

ezn sprichet niemens munt 193-203

195 wan_als in sm herze leret: a~<My^ ^^
swen iuwer zunge uneret, iiu-.... ilt^Uji ca*^-<

da ist daz herze schuldec an.

V in der werlde ist manec man .

valsch und wandelbaere, '
-

200 der gerne biderbe w^re,

wan daz in sm herze enlät. Ovuj^ (h^^

swer iuch mit lere bestat, 4^ 1^ hMj^ i!ju<wA

deist ein verlomiu arbeit.

irn sult iuwer gewonheit 4U<j-^^

205 durch niemen zebrechen. .«.y^,«^

der humbel der sol stechen: /^ /^W^vt^/

ouch ist reht daz der mist 116

stinke swä der ist: '

der hornuz sol diezen. /?' xt^^*/^

210 ichn möhte niht geniezen y .

^ iuwers lobes und iuwer vriuntschaft,

194 L- niemannes — 95 leret. — 203 verlorn — 4 iwer — 5 nie-

man — 9 L- homüz — 11 iwers lobes — L^ vriuntschaft-, L- vriuntschaft:

icht anders p. doch anders J. übel oder wolZ>. 193 ein dinc fehlt f.

vil wol a, czwar wol /", nv lange J. 94 iz ne J., iz en Jafx^ es

Dbcdpr, fehlt l. niemens BJ, niemannes Äa, niemans Dbcdpr^ ye-

mancz Z, chaines mannes f. 95 wen Äa, niewant 2), nicht wann f
hm- wan J, nuer l. also als p. daz hercze bc. 96 enteret bc.

97 dai' J., daz p. vnschuldig /. 98 menih man Ä, man nit man b,

nyeman c. 99 valse J., valsche bp. xn auch f.

200 doch gern er. 1 wen Aa. ne lat Ä, nit en lat ap, erlat r, niht

lat D., lat dx. 2 v J., recht /. 3 deist S, dest J, daz ist die übrigen.

verlorniv BJl, verlorn a, verloren p, uor loren J., verlorne Dbcdfr, ver-

borgne X: 4 ii' ne J-, ir Jabedflprz^ iane D. schult ir D. uwer j[, uwer
alte r. 5 niemen AT", niemanne Ä, nieman Dabedlp%, niemans willen r,

mich nicht f. 6 engel p. der fehlt Dl. müs D. 7 ist iz A. Ouch was
in dem hertzen ist r. 8 stinckch /", stincket «i, smacket p»., ymmer smecke
bc, übel si swecher D. er «e, er Ugent f. Das spricht der mund ze aller

frist r. 9 auch schol der f. horniz Aa, h-^-nauz Rlb. humauz f huemas Z,

humes/j, hornessel c. der sol BJabcx, fehlt f. vß diessen pr, bißen a.

10 ih ne J,, ich en !>*, ich Jbcdlpr. choude D. auch enmocht ich

nicht «, warüb wolt ich f. mocht ouch nutz r. 11 vn AJbcdh,
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wan luwer rede hat niht kratt. Chr.

(5^, (j 1^
I
ouch wil ich niht engelten ^^^^^ /a^

^ ^swaz ir mich miigt schelten.

215 war umbe solt ir michs erlän?

H, ^.mM ir habt ez tiiirenn man getan. [L 17] 112

V doch sol man ze dirre zit [ü

und iemer mere swä ir sit

//..t' IVt^^ mines sagens enbern:

220 min vi'ouwe sol mich des gewern 120

__ .,daz ichs mit hulden über si. ' 4iJuU4-^ -^

^ dö sprach der herre Keii

u^^.'X/'x- c^^^
enlänt disen herren

mine schulde niht gewerren,

225 wan diene hänt wider iuch niht getan.

^^ min vrouwe sol iuch niht erlän

irn sagt iuwer msere,

r.

212 kraft: — 14 muget — 16 hat — 19 sagennes — 24 L' ge-

werren-, L^ gewen-en: — 25 L^ dien — 27 saget — L- msere;

noch BDar. Heiner swachen frewntschafft f. 212 wände J., denn r,

doch, p , auch a
,

fehlt D. hat iiwer rede nicht ap , sein schelten hat

chain f. ne hat niht J., hat dehein r, ist ane 6c, diu ist ane D. Daz
doch ist an alle chraft J. 13. 14 fehlen f. 13 ouch fehlt p.

wilhh is J., enwil ich 5, ich wil p. Der lat mich niht Z), des lat ir

mich J. 14 das r, wan c. muget ax , mugent bcpr, moget J., ti'awet /.

gescheiten Babcdz. Ir schult mich nilit schelten DJ. 15 wi macht ir

J. awer ir D. wolt er mich dez f. ir mich sen (sein l) Jl., irs mih
Ar. 16 wand ir J, mir p. hat Äf, habent bc, haut pr. tureren J.,

tivi'em 5, tiwerem 2), tewrern /", turrern r, tewren c, tui'en b, tevreJ,

daren p, iwerm *, yetwederm f/, biderben o, manigem l. man fehlt J,

rittern r, vü /". 17 idoch Dr. Auch wil man «, auch wil ich bc. nv ze

Ja. 218 und /eAZ< 2^- i^^^i' AJclr., me J9«, hin für /". 19 sagenes A.^

Segens j5, sagns /", singes /. gar enberen r. 20 sol noch des x. des

fehlt bc, ouch des r. 21 ih is Adpr, ich sein JZ. mit ir 5Jr^. ouir J.,

vbrig /"/. das es mit ir hulde (yren hulden a) sei Da. 22 sprach her /,

sprach ez sich her a, sprach awer DJbc. 23 nv ne J., mm bz, nu DJcdfp,

fehlt r. dise Aafpr. 24 weiTen Jr//", besweren «. 25 wände J., /eA/i!

bcflpr. die ne ^^, die en Z)/" die bcdh, si ^r, sy en a. habent ADJdlp.
nicht wider euch getan rf, niht missetan DJ. 26 ne sal J.. iuch des

niht I>J«, iuchs niht x. uor lan A. 27 h ne J., ir en bc, ir Jadflprx.

saget ylZ;i, sagent Äcp, sagt ir /", vol saget DJ, suUet sagen a, sagen
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wan ez niht reht waere, Chr.

engulten si alle sament min.'

230 clo sprach diu guote künegin

'lierre Kalogreant, i3i

nü ist iu selbem wol erkant,

und Sit erwahsen da mite,

daz in sm bcBse site

235 vil dicke hat enteret

"TT^ünd daz sich niemen keret

an deheinen sinen spot.

ez ist min bet und min gebot

daz ir sagt iuwer maere;

240 wan ez sin vi-eude wsere,

hgter uns die rede erwant.'

d6 sprach Kalogreant

f "swaz ir gebiet, daz ist getan. [L 18]

Sit ir raichs niht weit erlän,

245 so vernemt ez mit guotem site,

fehlt für

240. 41

229 L- engultens aUe — 31 L^ Calogreant L* Kalogreant — 38 bete

— 39 L* saget — 40 L- wandez — 41 heter — 42 L* Kalogreant

L* Kalogreant — 43 gebietent, deist — 45 vernemet

fui'o r. 228 wandiz ADJf. newere A. 29 engulteut ir r. alle-

samt I)JfU alle Bbcdx,. 30 des antwort hc. diu giide ÄJdfpr^ die

schone Z>, dy edele a, div Bh^ im die be. 31 Heber herre r, herre

her a. 32 nu ist ev daz J, es ist iuch Z>, euch ist das /, vch ist a.

uch seibin ^, v selver J., uch selber bcr, e\v selbst, iu selb ä^, selb /,

selber a, ev daz vil J, er euch doch f. bechant Dafl. 33 Daz er

erwachsen ist J, das kay ist erwachsen r. iiwassen J., gewahsen Bfz^
her gewagsn l. 34 vnd daz in J, daz key a. sin böse Afp , sein

pos /, sin böser DJaz, sin uil böser Äe, sine bösen Bd. Ze allen ziten

mit bösem sitte r. 35 vil fehlt Jbe. ofte Bdflr, hohe p. haut B,

habend/", habent Z, hat er r. vnteret J., gevneret a, gvneret Z). 36
und fehlt pr. da sich doch r. niemen mcr B. an keret r. 237 so

cheinen J., keinen bcfh.. 38 bede Abcdz, gebet alp. 39 saget

Aadlx, sagent bcpr., vol saget DJ. 40 wand ADf. es nicht frode

r, es nit fremde^, es sin spot bc. 41 vnd hiet er J. dyse redde

a, der rede 5/", die frowd z. entwant a, veiwandt /. Daz er vns die

rede hete irwät A. 42 sprach der her bcpr.^ sprach ez sich her a,

sprach awer f. 43 vrowe was D. gebietet DJdfl., gebietent Abcprx,
myr gebytet a. daz is J., daz si DJflp., daz sol sin r. 44 nu ir

J. mich ez ap, michsen J, mich sin Dl. irs mih A.^ irs nun r. wil

A. 45 virnemet Aadk
.,
vemement bcp. ez fehlt Bx., mich o. g-udeme J.,



und mietet mich da mite: chr.

k

yC ich sag in deste gerner vil,

ob manz ze rehte merken wil.

man verliuset michel sagen, i5i

250 man enwellez merken und dagen.

maniger liint diu oren dar:

ern nemes euch mit dem herzen war,

sone mrt im nilit wan der döz,

und ist der schade aJze gröz;

255 wan si verliesent beide ir arbeit,

der da hoeret und der da seit.

^ ir mugt mir deste gerner dagen:

ichn wil iu keine lüge sagen. i7i

ez geschach mir, da von ist ez war,

260 (es sint nü wol zehn jär) i75

daz ich nach äventiure reit,

246 unde — mite. — 50 unde — 51 L^ manec — blutet — L*
diu L- d' — 54 L- gröz: — 55 L^ si vliesent — 56 L- hoeii —
57 dagen, — 59 mir, daz ist war — 60 zehen

fehlt f. 246 mietent bcpr^ miet B, mercket a, lonend x. mir x.

47 vnd sag J. sagen v Ä, sage iu Dabcx^ sage j9. des gen ir ze vil s-,

deste baß vil jar, gar vil a. 48 maniz J., man ez abcfl. ze fehlt

Dabcx. hören Jf. 50 vor 49 bc. 49 wand man DJl. 50 man
ne wiUiz Ä, wann weihe bc. enweUez B, enwelle Z>, welle iz J/, wel
es d, weUz dann f, wolle denn «, woUe r, wil p^ wellen x. hören D.
vnd auch ./, vii stiUe /", oder l. gedagen Ja. 51— 58 fehlen f. 51 ma-
niger BJacUp., manicher i, mancher c, menger r, manih Jl, manich
man D. biut B, bindet Ä mit den übrigen, die J., sine r. das ore bc.

52 her in J., er Jbcdlprx. nems D, neme es bp.^ nem sein J, nani

sein /, nimet a. ouch fehlt pr. Vnd daz hercze anders war «. 53— 58
fehlen x. 53 so en a, so DJbcdlpr. eme J., ime ep, fehlt r. ni-

wan BD., new c?, nuer /, nicht dan c, nymme wan a. 54 So ist a,

des ist DJ. doch al zu p, aller ze r, also bcdl. 55 wände J., wand -D,

fehlt J. uirliesent J., verüerent jj. 56 höret i?rfp, höret ÄDac, hört

J6//'. 57 ir solt bc. mir fehlt D. gedagen ac. 58 ih in Ä, ich abclpr.,

wan ichn B, wann ich d. necheine J., deheine 5. Rge £/•, lugen aicrf,

lugene J., lugende p^ lug r. Iz ist dehain Ivge daz ich wU sagen J,

wand ez ist war das ich wil sagen D. 59 Myr geschach a, wie mir
geschach bc. dauon es ist x, hie vor daz ist J, daz ist werlich «,

daz ist Abcfpr. Nu merchet ez ist war D. 60 is J,, dez DJfp., des ir/r,

ez jB, daz a. sin tüc, ist a/. zin J., zehen Jbcdlprx
.,
zwei Z>a, drew /".
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gewäfent nach gewonheit, Chr.

ze Breziljän in den walt. i89

' 3a wären die wege manecvalt.

265 d6 kert ich nach der zeswen hant iso

üf einen stic den ich vant:

der wart vil ruch und enge.

durch dorne und diu-ch gedrenge

so vuor ich allen den tac, 186

270 daz ich vür war wol sprechen mac

daz ich so groze arbeit

nie von ungeverte erleit. [L 19]

und do ez an den äbent gienc,

einen stlc ich do gevienc,

275 der truoc mich üz der wilde,

und kom an ein gevilde.

dem volget ich eine wile,

niht vol eine mlle, i92
\\

unz ich eine burc ersach:

280 dar kerte ich diu'ch min gemach.

264 L^ warn — manecvalt: — 66 vant. — 67 enge: — 71 L'^

groz — 74 L* ge%'ienc; L- ge\ienc: — 77 U volgte — 80 kert

261 durch auenture D. auenturen A. vz reit a. 62 gewafenet A.

na A, diu-ch J, nach mjTier a. 64 warn Z, sind f. steige bc. Do vand
ich wege DJ. 65 zv der Dbcr. der fehlt A. zesewen J.j9, zesin /,

ezesnien /", rechten bcch , tenken J, ^\instem D, lincken a. 66 üf

fehlt bcf an DJ. da vant BDJabcflx. 67 der was Babcflprz., fehlt D.

vü fehlt DJbcflpr. lül enge AJ.^ darczu enge f. 68 und gedrenge x. 69
so fehlt Dbcl^ do ^, da a. reit DJabe. allein cz, volln /. einen tac

BDJbh.1 allen tag c. 70 Fui' wäre ich daz bc. mit war ich D. vor
war J., mit wai'hait f. wol fehlt fprx. gesprechen Z>c?/, sagen abc.

71— 73 daz ih so groz ar iz an den abent gienc A. 71 groz Adl.

72 von ungeverte nie DJbcfpr. von jugent d. gereit r, ingleit p.

73 und fehlt DJbcpr. Als iz do J. 74 smalen steich J, wech D. do fehlt

Jpr. 75 der enge wilde d. dem Ipr. gewilde r, gefilde p. 76 fehlt

p. imd kom fehlt bcfx. vff ein a, uß dem r. Hin an eine breit geuilde

6c, an ein praji;es (schönes x) geuüde fx. 11 volget ABJcdr., volgete

Dap, Voigt bfl. ein cdfp, wol ein l. 78 enuoUen f wann r. 79 vnz
daz BJdfx, biz daz a, bicz ^. gesah A. 80 da clrx^ der jö, dartzu d.

kert ADJcdflrx. do dvrch JS, zu dui-ch c, hin diuch x. min fehlt Ix. yü-
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ich reit gein dem bürgetor. Chr.

da stiiont ein riter vor.

er het, den ich da stende vant,

einen müzerhabech üf der hant: 199

28.Ö ditz was des hüses herre.

und als er mich von ven*e

zuo im sach rtten,

nune mohter niht erlitten

und liez mir niht die muoze

290 daz ich zuo sinem gruoze

vollecliche wsere komen,

em het mir e genomen

den zoum und den stegereil". 201

und aiser mich also begi'eif,

295 do enpfienc er mich alsO schone

als im got iemer lone.

wan mir wirt lihte unz an minen tot 213

der herberge niemer me so not.

281 L^ gegen L- engegeu — büi'getor: — 82 riter — 83 L^ het

\} hete — 87 ime — 88 L- nüne — 90 sime — 92 \? eme — hete
— 93 unde — 95 als — 96 ime — 97. 8 L^ in klammern, fehlen L-

gmach x. 281 Svs reit ich B. gerait J. geia Bbc^ engegen J., gegen
die andern, der bürge dar p. 82 da so J., nu J. fände ich einen bc.

da vor Ja/Z, or vor p. 283— 306 fehle7i p. 283 her J., der Jr.

hede J., hete Jbc. Den ritter den a. le do ich den da x. 84 der
hat ein a. mvzzerhabech B. muzer habic J., musser habich r, mauzer
habich /", mausser habich fZ/, muz babech Z>, gemvsceten habich J, habich
mußer (meußer c) ic, habich a. vf siner Bbcd. 85 Der was DJa,
ez waz /", vud waz ft/, vnd er was c. der hus here A. 86 und fehlt

hex,. 87 eme A, ime 6r, ym mich also a. 88 nun r, uu rf,

do en ate, do J/\ da Z)e, fehlt D. er mohte D. eupeiten JZ, gebeiteu ic,

biten %. 89 vii enhe BZ, vnd er lyz a, em lie Z>, er lie J. nie D.
der Bbcdlx. 90 sime Aar. 91 voUiche J., volUkhch rf/", voU-
eclicben Jabclrx. 92 ern B, her ne A, er en bfx^ er die übri-

gen, hete AJbed, bat a. mirs c. e fehlt J, gar scbyr a. benomen DJbcl.

93 den fehlt bc. vnd auch a. den /eAZZ br. 94 imd /eÄZZ Jaic. do
er Jbcl. alsus /", fehlt Dbr. ergi-aiff f. 95 do fehlt bc. er empfinge
mich bc. so DJdfl., fehlt Br. 96 also J., daz DJabcf. eme J., ime
ie, ims Jdf min trabtüi Z). iember A, fehlt D. 97. 98 fehlen

ABJabc(j))rx. 97 want (waim d) mir ^yirt (/e//ZZ /') lihte miz an
minen (mein d) tot Ddf, wan mir ward leicht der berweg nie so not Z.

98 der berberge nymmer me (mer d) so not Dd, wai'd chainer berberg

Henrici . Iwein. . ^
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nü hienc ein tavel vor dem tor ^^

300 an zwein keten enbor:

da sluoc er an daz ez erhal [L 20]

und daz ez in die biirc erschal.

dar nach was vil unlanc

iinz daz dort her vür sprane

305 des Wirtes samniinge,

j schoene und junge L

^\^y junkherren und knehte,

gecleit nach ir rehte:

die hiezen mich willekomen sin.

310 mines rosses imd min

wart vil guot war genomen.

und vil scliiere sach ich komen, 226

do ich in die bm-c gienc,

eine juncvrouwen diu mich enpfiene.

315 ich gihe noch als ich do jach,

daz ich nie schoener kint gesach.

diu entwäfent mich. 230

und einen schaden clage ich ais—25

(desn wunder niemen), [L 21]

299 L"^ tävel L- tavele — 300 ketenen — 6 unde — 7 unde —
8 gecleidet — 9 L"^ diu hiez — 10 unde — 14 juncvrowen — enpfiene:
— 17 entwäfeute — 19 des enwunder

so not /", ymmer mer vnczt an mein tod /. 299 Do Af^ da «, fehlt D.
heinc J., hanget x,. tafele Ä. ein tavel hiench D. an dem Dabo, bur-
getor D.

300 in Ä. ketenen J., ketn/, chettn f. 1 an fehlt Ä^ uff«, erschal

DJ. 2 daz fehlt DJbcflr. ez fehlt Dbeflr. lute in be. laut erschal /",

erhal D, hal J. a ändert. 3 wart A., was ez «, stund ez Z), vber f.

vil fehlt Bf. 8 gecleidet Aabfpr^ bechlaitt /, beclaidet c-, chleid D.
Iren J., irem 6c/", irm «fo, irme ^, im r. 9 die hiessn /, vnd Mes-
sen e, die patn /'. wiUe köme J., wilkomen bdlr., wilkom c. 10 mins
Bc, des J", beide D. 13 gie BDflr. 14 enpfie BDflr. 15 ih

ie noh A. 17 entwafende £>, vntwafente J., entwopente a, entwaf-
net rf, entwappete r, enphüiget p. 18 chlage ich Z), clagen ich

bc, clagih AJfl., den (daz %) clage ich a«, clagt ich 5, klaget ich rf,

clagete ich pr. 19 fehlt D. desn wimder -B, des newndere A.
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320 daz der wafenriemeii *-*^-

also rehte Ititzel ist, [L 22]

daz si niht lenger vrist

mit mir solde umbe gän:

ez was ze schiere getan:

325 ichn mochte, soldez iemer sin.

ein scharlaches nicäntelin 232

daz gap si mir an.

ich unsgeliger man,

daz si min ouge ie gesach,

330 do uns ze scheiden geschach.

wir zwei beliben eine.

do verstuont sich wol diu reine

daz ich gerne bi ir was.

an ein daz schoenste gras 238

335 daz diu werlt ie gewan,

da vuorte si mich an,

ein w^nec von den liuten baz.

daz liez ich weizgot äne haz.

hie vant ich wisheit bi der jugent, 24i

340 groze schoene und ganze tugent.

si saz mir güetlichen bi,

und swaz ich sprach, daz horte st

und antwurt es mit güete.

321 langer — 23 gän. — 30 scheidenne — 33 L- was : — 34 schoe-

neste — 41 bi:

322 langer J.Z), lange r, czu langer a. f ändert his 26. 23 ne solde J.,

muste DJbc. 25 Di in J., ich en Dabclprx, ich Jd. vn soldez BJx.
iemmer Ä. 26 scaiiachens Ä , schai'lachs c , Scharlach fh,. manteHu
AD. 27 hcf ändern. 28 imsaliger J.Z)r. 30 do mirJ., seit mir/',

zescheiden BDJlrx, zu scheiden oic/', ze sceidiae ^, zu scheidene^, zu
Schanden d. 31 bhuen A^ bieben J/, bliben aedp. 32 do Jf, do A.,

daa, nv BDMbcdlprx. 34 an das DJ«/, in daz he, an ein x, ein das d.

schönste 5p, schönste BJcfr.^ schonst i, schoneste 3/, scoueste ^-l,

schöniste rf, schönstes '«-, schone Z, aller schönste a. 37 ein luzzel DJ.
39. 40 fehlen her. 39 do (da M) vand DUf. an der A. 41 güt-

liche A. gutleich /«, getrewbchen l. 42 ynde J.Jf, fehlt Dbcf.

43 antwordes il/, anwortes ^4, antwuiie es fZ, antwurt des r, antwuiie

des p, antwrtes mir J, antwui-te mir sin Z)/, antwort mirs 5, entwort myr
2*
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ezn betwanc min gemüete ^*'''-

345 und bekumbei-t mmen lip

nie so sere magt noch wip

und entuot euch lihte niemer in§.

ouwe iemer und ouwe,

waz mir do vreuden benam [L 23]

350 ein bot der von dem wirte quam!

der hiez uns beidiu ezzen gän: 249

dö muose ich rede und vreude län..

do ich mit ir ze tische gienc,

der wirt mich anderstunt enpfiene.

355 ezn gebot nie Avirt mere 355—61^

sinem gaste groezer ere.

er tet den stigen und den wegen

manigen güetltchen segen,

die mich gewiset heten dar.

360 hie mit so übergult erz gar,

daz er mich ir nie verstiez

und mich so güetlichen liez

mit der juncvrou"wen ezzen. 255

345 L^ unt L^ unde — 47 nimer — 48 immer unde — 50 böte

— 55 L* ezne — 56 sime — 58 manegen — 59 heten — 60 L^ über-

gulderz L^ übergxüterz

ye a, verantwurt es *, veraiitwuit es mir /', verantwurte mii's c. 344 iz

ne AM^ ez en Z), ez Jbcdprx.^ daz af. bechumi-te DJ, 45 vn AMadlprx^
noch BDbe, auch J. bech"^mbert 5, bechmnmeret ilf, bekumberte A^

beduncket be^ betwanch DJ. f ändert 45. 6. 46 maget ADJMbcdlpz.
47 entot ilf, ne dut J., tut rf/, getft BDabcprx,, gewt J, geschieht f. 48
öwe B^ owe ADMbdpr., awe Je, we a. vnd auwe a. f ändert. 49 do

fehlt DM., nach vi-euden afprx.., der l., die rf, guter bc. 50 böte ADJabcpx.
de J., daz Jf, fehlt l. 51 beide ADMabedpr. 52 mvst ich

DJAfbdflr, mostih A, muste ich acp. frevde vfi rede BJMlrx. 55 ezn

-B, iz ne AM., ez en Dprz., ez elie übrigen, bot DMpr., erbot Jbcfl.

56 sime Aap., eym c, fehlt Db. 57 her J., vnd bc. tete M.,

dete i, dede A. 58 manigen AJM., mangen D/", mengen r, vil ma-
nigen Ba^ viel raanichen bc, so manigen d. 60 so fehlt BDJ
abcflpr. vbirgiüderz J., vbergvldet erz Bp., übergult er es cl, ubergiüte

er ez Da, übergult erst 6, ubergulds er ?•, übergalt ers rf, vergult

erz J, volbracht er es f. Hie uam mir mit vlize war M. 61 ir fehlt

AMapr., dez f. nirgen A., niht DJaf nit berx. vorstiz A., verliez M,
besties p, enliez f. 62 gutliche A., gutlich r, tugentieichen /", werde-



A^äJ^^f^c^^^
21

ouch enwart da niht vemezzen , .^J^""-

.

° fehlt \\\x

365 wime lieten alles des die kraft 364-68

daz man da heizet Wirtschaft.

man gap uns spise diu was guot,

da zuo willigen muot.

do wir mit vreuden gäzen 206

370 und da nach gesäzen,

und ich im hete geseit

daz ich nach äventiure reit,

des wundert in vil sere,

und jach daz im nie mere

375 dehein der gast wsere komen 259

von dem er hete vernomen

daz er äventiiu"e suochte,

und bat daz ich des geruochte, 262

swenne ich den wec da wider rite,

380 daz ich in danne niht vermite. [L 24]

365 L^ wii'n — heten — 67 spise, — 71 hate — 76 haete

79 L* swenn

leichenJ. hxQzDafpx.. 364 en fehlt Jbcdflrx, ne A. 65 wir en 2),

wir Madflr, wirt %. Man gfeb (gäbe ö, gab c) vns aUes Jbc. alles daz dp,

alle dere M. div Ä, dew /", da die ^, da rf, vber «, fehlt Mx. 66
man fehlt bc. da fehlt Mafx,. 68 dar zo A. dar zo 3/, dar zv
DJbcdlp, vnd darczu afrx,. wiUegen A, den willigen BJMbedr^ den wil-

lichlichen D. 70 dar AJMacdflz.. Dafpr ändern. 71 em J^, eme
iW, yme jj, in /r, jTie 6c, dem wliie Z), mm Z, fehlt z. hete J., hette

DMbcr , het /", hatte p^ hat Z, daz het 5, daz hete J, daz hat a,

das hette *, hette das d. 72 aventuren A. 75 so hein ^, da
keine «, keine 6, kein cflx., nie kein ^. der fehlt ADJbcflp (M zer-

stört), da were 3/, dar wer ^j. 76 hete J., hette Dabcpr, biet J/", daz
het 5/, daz hette ü/^-, het das d. 77— 9 f Waz awentewor were
Un pat mich sagn mere Wie awentewer mocht gesein Der selben frag

beweist ich in Er pat so ich her wider rit. 78 bat mich DJabc(f).
Und het er uchte daz ich n^chte p , Und hett er icht des ich gerächte

Seit ich nicht vertagen Er wolt mir nichtes versagen r. 79 swenne
-B, swenn J, swen Z>, swan A, M zerstört, da hinen A^ hin wider D,
her wider afp., wider Jöer, da widerumb d. 80 dan Alp, dann r/r,

denne i), denn z, da 6c, fehlt Maf. niht ne AM., niene Bd. mite BMp.



22

da wider het ich keinen strit: Chr.

ich lobt ez und leist ez sit.

dö släfens zit wart,

do gedäht ich an mine vart.

385 und dö ich niene wolde

noch beliben solde, /t/yv-^ft.

dö wart der riterlichen magt -CUt-itZ^ ,
k^'^o^

von mir gnade gesagt ^j^^^^

ir guoten handdunge. A^^^^*/

390 diu süeze und diu jimge ^|^ ^
diu lachet und neic mii".

seht, do muose ich von ir.

daz gesinde daz beyalch ich got; 274

ze mines wirtes gebot 'r-u^'fu Jjini

395 da bot ich mich \\\ dicke zuo. *^^^ ^ '^^H *^V»

dannen schiet ich und reit vil vruo

. ze walde von gevilde.

Ä«*^-**^^
. da rämt ich der wilde

^ßAs^^*-*^ } ^(j ^ant nach mittea morgen '^^ *^^ *^

400 in dem walde verborgen

381 het — 82 L' lobete L- lobet — leistez — 83 släfennes —
87 riterliclien — 91 unde — 93 L^ gote. L^ gote: — 94 geböte —
96 L^ dan — 98 ramet

381 ne hetih. A. neheinnen J., deheinen jR7, deheine r, neinen 3/,

kein acl^ chleinen 7)6c. 82 lobt BDM^ louet J., gelobt Jhflrx^ ge-

lobte f/;p, globte c, gelaubet d. ez im Dabcrx. vii ih A. 83 slafenes

J., slaffen a. p midert. 84 dachte Jf, gacht 6, lachte c. an die vart

A. vn ich bedacht die selbü vart f. 85. 6 fehlen f. 85 want
ich DJ. niena *, nicht en Jbcjjr, nicht lenger «, enZ>, njoner ^. 86 noh
oh bhuen ne solde ^, bhben (laehben bcr) noch ensolde aber. 87 da

Aabcdpr. riterlicher A. magt Bfl. 388—505 fehlen p, icahrscheinlich

verloren. 388 gnade von mir bei., groz genade von mh D, grozze

genade J. genad vn dankch /", gnade vü r, vü gnade a. saget Jß', ge-

sagt Bfl. 90 di schone Dabc. vnd ouch r. f ändert. 91 lachete

ADMbr. 92 siet J., ach rz., fehlt DJM. mustic J., mostich J/, must
ich DJadflr^ schiede ich be. scheiden von DJ. 93 daz beval (be-

valch d) Ad., bevalch BDJbcflrx., beual Ma. 94 mins B. 95 ofte

BMdflr. 96 danne A., dan J, von dannen d. Ich schiet dannen D.

f ändert. 98 ramet Abcd, rant Jl., ramte Dili, afr ändern. 99
miten J., mittem Jabcdf. ia vru morgen D.
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ein breitez geriute t^^-^/tM-^**^ ^^,,
I

Chr.

ane die liute.
/ rjuA-t^

fehlt für

403-8da gesach ich mir vil leide a*« >v>-t*-«*--—

eine sw^re ougenweide, fuU^^,^^^
, ,^.,_,,^^

405 aller der tiere hande/ 1,4-v^y^

;

-

die man mir ie genande,

vehten und ringen
^,

mit eislichen*

d

ingen. (^f*e4^ - ^' - ^-^- *;<>^ - «'X^^
^

da vähten mit grimme 281

410 mit grilllicher stimme [L 25]

wisent und ürrinder. >. , , ,. . ;

.

5^'^ do gehabt ich hinder, ^ÜM^*^)"^^
YCunM-i und ''rou mich daz ich dar was kernen.

und heten si min war genomen,
^^ _^^

fyvu^-H^ 415 gQ^Q triuwet ich mich anders niht erwern,
,.^,y^,. /(,i*e4J )

wan ich bat mich got genern. /^Jc^ /«^#«/.)

vil gerne wold ich von dan.

do gesach ich sitzen einen man
in almitten under in: jat*-^^ c. ^ auM^

J
285

fehlt für

414—16

403dä — 5 L^al — 7 mide — 11 wisente — 14 heteii — 15 L'

truwet \? triut — L^ mich [anders] niht \? mich niht

402 DJabcflrx, ändern. 3 gesah ih mih J., geschach mir drx,.

5 alle der a6, aller rf, aber der a;, von aller lay r. 7. 8 fehlen a.

8 egesUchen ö, angesthchen Z>, angstlichen c, gar engstlichen r, ot-

hchen ;«., gvetüchen J, yetzHchen d. 9 dar J., sy a. vohten Aac.
10 mid mit DJx. grusenhcher 6, eishcher J.J/, engsthcher r, gar freysch-

ücher a. 11. 2 Helffant wisant vn manig swein Leeben peeren als

gemein /", AViltiu tier mid m-rinder Do hub ich mich hinder X: 1

1

wisent BJc^ wisende ADö, wisentjT a, die wisent r, wuetend t?, wisen .

.

M. vrrender J., merrinder 0, giymmer d. 12 da AJMbcdr. gehauetih A^
habt ich bclr^ hüb ich ^, hielt ich d. machte ich a, gedoht ich D. mich
hinder DJdz, mich en hinder «, mich hin hinder &c. 13 Ainen
bom vnd riv mich So entnimet ich mich Daz ich dar was kernen x-.

und fehlt DJMl, do f. gerou Aadf. iz m mich i/, mich rov Z>J/. ih

da AM. 14 want D, wand x-, wann &, wan Je. wäre Jil/. 15 triwet

5, trawet r, truwete «, truwte &, traut f//", truwed A, trochte iW, ge-

truete D, getrewt e/, mocht J, /e/?^^ %. anders niht BMdlx,., nicht an-

ders J-, ir nihtZ'Jb, nicht a6r, ir vil chlain f. erbern Z>/", der weren a,

h wern JL, enieren d. 16 wene ^, fehlt D. Do bat ich mich Jbcf.,

daramb wel mich d. generen J., erneren Jbef., derneren ß, geweren rf,

nern BDMl. 17 woldih J., wai" ich I>, wer (were 6c) ich Joe. von
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420 daz getroste mir den sin. e^ti*f€^^ /
*'**^

-'- chr.

do ich aber im näher qiiam

und ich sin rehte war genam,

dö vorht ich in also sere

sam diu tier, ode mere.

425 sin menschlich biläö. ^^^"^

^ciß^l*iX^^ -^^^ anders harte wilde:
^

^^L,f^0j^}^^ was einem More gelich, i'-' '^"^ij^^^] 288

TavU^i^l^tift/Onüchel und als eislich
*

daz ez niemen wol geloubet.

430 zwäre im was sin houbet

groezer danne einem üre. ^^ ^^ c
^' •^''

)

206

ez het der gebüre djj tiOMM ^-^ i/-v/ä*v ,

ein ragendez här ruozvar: tioiUxO r*j^j^^ 305

^ daz was im vaste und gar pL<ii

"1/7/ 435 verwalken zuo der swarte H^ l'^^ '
^'"'^^ ^

an houiJte und an harte, ^**<^''»^^

sin antlütze was wol eilen breit, [L 26] ^^^* ^
mit grözen runzeri beleit. r^^'^^^

421 aver — 24 als — 25 L- menneschlich — 26 wilde. — 27 L*
eim — 28 vast unde — 30 L^ ime — 31 L^ eim — 32 L' het L- hete
— 34 unde — 36 houbet unde — 37 was fehlt 1? — L' breit

in Z, von yn hin a, sein von f. Von in wolt ich gerne dan (von dan M)
BAIz, daz ich kome von in dann d. 420 daz selb /", der selbe J,

der Dabc^ do r. 21 vnd da ich bc^ als ich J. aiier em Ä, aver im
Z), im aber BcU., im JMctbcrx, au awer f. naer il/, nachern /", nahend d,

so nahen DJbc. als nah z, also nahe ar. 22 Daz DJabcr. ich fehlt

AM. er min wol war r. 23 Ich \Tocht in so sere M. 24 also J.,

als «:?>, sam die übrigen. 25 wan sin DJ. minslich J.il/, mensch-
liche Z>, menschlichez abcfr. mannisch d. 26 DJabcdl weichen ab.

27 naeh 28 J. 27 er was fehlt Z), vnd J. einin J., eine Baf.
moren Dabcdftrx., morn J. 28 also J., /eAft DJabcflr. 29 wol
/eA/^ jBx. aöcr ändern. 31 eyme a, ein e/r, eine &, einen J., chaine
/", einem c?2e übrigen. 32 hete J., hette 6rf, hat a. büre /eÄZ^ J..

a ändert. 34 ime öe, eme A. vast AJbcd., veste Z>. /" ändert. 35
verwachsn Z, venvassen a, vor wassen A. 36 hovpte i?Z>, haupt
bed., houbet J/r, hobete J^. z naeh 36 Was es ainem sinne losen

manne So gelich das in nieman erkante. 37 antlvtze 5, antluze J.,

antluzze D, antluetz ./, anÜutz /"/, antlicz «ö, antlit /-, antzlitz c. was
/eM «, wol fehlt /, im /. elen Abc, ein ;•, eyner eleu ax. 38 11m-
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oiicli wären im diu ören Chr.

440 als einem walttören. Ajii^w*«-« *<*-*

vermieset zwäre /y>\Ajt4 -. ^i;fJX4/i»MiM44i CKjCicrn

mit spanne langem häre,

breit alsam ein wanne. 'C^ml^ ^A*& j ßjyu'du^^fi.^,^

dem ungevüegen manne

ijUi. <yca^ 445 wären gran und bra ß^^^ju. ^ < f)-yiui>u. sos

lanc rüch und grä;

diu nase als einem ohsen groz,

kurz, wit, niender blöz; -mCf^t ^
daz antlütze dün'e und vlach; 30i

450 (ouwi wie eisliche' er sacli!)

diu ougen rot, zornvar. a^vw^ om.'^**^ *'®w*

der munt liet im gar

bedenthalp der wangen

mit wite beyangen. ,'4^ ikiv-^^-v ^^-t-»-^-*'-^*».

455 er was starke gezan, .tr.-^-* ^ s ' y^^ y.^yt.AUX*-

als ein eber, niht als ein man:

üzerhalp des mundes tür ^45^-_9^

ragten si im her vür,

439 ime — 40 eime — 41 zewai'e — 42 spannelangeme — 45
granen unde — 46 unde — L^ eime L^ eim — 48 L^ bloz, L* bloz:

— 49 L^ diiiTe unde \? dürre, — 50 eislicher — 52 L* het ime \?
hat ime

czeln abcr^ runzelin A^ rüssel *. 39 fehlt r. J ändert. 40 eime ^,
eym «, einez J, einem die andern, f ändert. 441. 2 fehlen f. 41
vermoset «, voiinuset A, wer misset r, ermieset d. zeware J, zwar
f/, gar zware her., gar a. 42 spannen bc, spangen r, spann Jdl.

langeme A. a ändert. 43 als Bacdlrx,.^ Jf ändern. 44 vngehewern J.

45 dem wai'en a. granen J.Z>, garne 5, gran harer e, fehlt r. und die f/,

die r, vn auch f. Ix. ändern. 46 iTich lanch DJ. ru J., dicke or,

hert/". 47 eim «, ain r, eime A^ einem die übrigen 48 DJacdflrx
iceichen ab. 49 nach 50 J. 49 sein Jbc. antlvtz /, antzlutz c, die
andern toie 437. vn auch f. 50 owi 5, owe J.f/r, awe J/", ouwe Z>,

auwe ff, hey bc. eislicher A. engstHch cr.^ engsthchen ä, elgsch *, vrais-

leich J, \Teischlichen Z), scheutzhch d. 52 hette r, bat a. eme J^.

Jie-? ändern. 53 beidentalp ^4, beidenthalb crf, beydenhalbe b, bei-

denthalben Z)/r, bedinthalbin «, er paident halben J. da Dadlr, den 5x.
/" 53 wffcÄ 54. 54 f ändert. 55 starch vii Bx, starig ff, in

vier bc. f ändert. 58 Da Badrx. rageten Aadr. sie em A, sy ym ff,

sie yme 6, si £rx, sy seer d, im /, im di cende DJ, ime sein zen c,



26

lanc, scharpf, gröz, breit. Chr.

460 im was dez houbet geleit

daz im. sin rüliez kinnebein /Ww. 306

gewahsen zuo den Iprüsten schein. t^-vx4r«>^<'

sin rüke was im üf gezogen,

hoyerolit und üz gebogen. Le *^^
465 er truoc an seltsaeniu cleit: [L 27]

zwo hiute liet er an geleit:

die liet er in niuwen stunden ^U^'-^''^

zwein tiereiPabe geschunden. 312

er truoc einen kolben also groz 293. 308

470 daz mich da bi im verdroz. y^*f^ V

dö ich im also nähen quam ov,tX^

daz er min wol war genam,

zehant sach ich in üf stän

und nähen zuo mir gän.

475 weder wider mich sin muot ^ «^W-^m j
(^

wsere übel ode guot, \
^*^

i

^'**'^

desn weste ich niht die wärheit,

und was iedoch ze wer bereit. 3i8

461 ime — 66 het — 67 L^ het er L^ heter — 69 ein — 74 unde

im sein zend f. 59 groz vnde breit Afx. 60 daz Abcdf^ sin ar.

houbet /r, hovet J., hovjjt Bcd^ heubt ab. Sin (daz l) hobt (haubet Jl)

was im DJl. so geleit BJadflrx. 461 ruwiz J., rützes rf, rechtes r.

Mnbein AJabdfr. 62 veiwahzen Z>, fehlt J. 63 was ein nf A.

64 houerecht c, hofrecht f/r, houenrocht fe, hofrot /, hofrat /", houerde J.,

hokerecht a. 65 an feldt Z>, ein abcdflrz., zwai J. selzene ^, seltsine

D, seltzen r, seltzem x^^ seltsamez abcd., seltsam /"/, wnder liechtev J.

66 zwe J-, zwa J, zwu abr. hetter A. 67 hett er r, hat er a, er

DJbe. in kurczen bcfrx^ in den a, an den /. 68 aue J., het ab

DJhc. 68. 69 / Czwaynn leebii ab geschundh Er het pey im auch
eine poge Dez waz zu weer aufgeczogen Vn einen starckchii cholbü

gross. 69 ein ar. als S, fehlt r. DJbcf ändern. 70 da bi im
BJbcdrz^ da bi eme wesen A , dez wesns pey im /", sin da by ym «, vil

sere bei imi), bi im ser/. bedroz A. 71 im fehlt A. so BDr, do so J.

nahe «r, na A. 72 wol fehlt J., rehte DJbc. 74 nahe J., naher aber,

her nacher J, drate D. f ändert. 75. 6 fehlen x. 75 Wie Jr.,

oder wy a, ob c/", ich wesst nit ob l. 76 obel J., böse BJadfr. ode

B., fehlt J-, oder die übrigen. 77 in wistih A. D ändert. 78 were
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weder ern sprach noch ich. ^^•

480 do er sweic, dö versa^h ich niich AJt*u iM ^^
daz er ein stumbe wsere, (iA p̂^f^"''*''^'^

und bat mir sagen msere.

ich sprach 'bistu übel ode guot?'
feMt'^x

er sprach *^swer mii- niene tuot, 484—7

485 der sol ouch mich ze vriunde hän.

'

"^mahtü mich danne wizzen län,

waz creatiure bistü?'

'ein man, als du gesihest nü.' •• 330

*nü sage mir waz din ampt si. ' h^<iii^'^/>^

490 'da sten ich disen tieren bi.' 334

'nü sage mir, tuont si dir ih^;?' fehlt

' si lobtenz , taete ich in niht. ' i/^^^ tni^ A/tMX.^

'entriuwen vürhtent si dich?'

'ich pflige ir, und si vürhtent mich

495 als ir meister und ir herren. ' [L 28]
' sage, waz mac in gewerren

din meisterschaft und din huote,

sine loufen nach ir muote /&-/> s-^ A*<?-/t/HA>*

ze walde imd ze gevilde?

479 erne — 83 L^ bist — 89 ambet — 92 L^ t^et — 95 L^ undir

L^ unde ir — 98 L* si L' sine

gereit A. 479 ern BD^ her ne J., er en /"/, er die übrigen. 80
uirsagih Ä. r tbuLert. 81 stximbe Ac, stumme die übrigen. 82 vnde J.,

ich DJbcl. 83 Vnd Jbc. bist du bdx. f midert. 84 bcf ändern.
85 ouch fehlt DJr, nach mich ax,. 86 dan AJcdl., den D«6, fehlt %.

87 creaturen A. 88 also AJ. geses J., sihest 1%,., mich siebest f.

89 mi fehlt Jl., da «, er sprach a. gesage A. anbacht J., amt i>, ambt
cfZ, anbet J, anbaiu' -z. 90 dissen A. 92 lobetenz J., lobten Jr,

lohnt got Z>, lobten wol a, lobtn czwar /", gelobtn es l. taete ich Bl%.,

täte ich Z), tette ich rf, tat ich r, tet ich a, tat ich /", ne dadih J.,

vnd tset (tet c, dete b) ich Jbc. 93. 4 fehlen Aa., ändert f. 93 triu-

wen ^, ze dinen truwen D. 94 ia ich Dl. si fehlt Dbx. 95 vnder
herre A. af ändern. 96 sag an J/"Z, nu D, fehlt bc. ine dann bc, in

do r. 98 sine B., sie AJabcdflrx., wan si D. löfent ADdr., hoffen s,

lauffen doch bc. 99 zo J., zu abc, peidev /. vnd gevilde /, von
gefilde bcf.
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Chr.

500 wan ich sihe wol, si sint wilde,

sine erkennent man noch sin gebot. 336

ichn wände niht daz äne got

der gewalt iemen töhte

der si betwingen möhte

505 äne sloz und äne bant.' 340

er sprach *^min zunge und min haut,

min bet und min dro,

die hänt mir si gemachet so

daz st bibende vor mir stänt 349

510 und durch mich tuont und länt.

swer ouch anders under in 353

solde sin als ich bin,

der w^sere schiere verlorn.'

'herre, vürhtent si dinen zorn,
^5u i"

515 so gebiut in vride her ze mir.'

er sprach ' niene vürhte dir

:

sine tuont dir bi mir dehein leit.

nü hän ich dir vil gar geseit

swes du geruochtest vrägen:

520 nune sol dich niht betragen,

dune sagest mir waz du suochest.
feMt^für

ob du iht von mir geruochest, ^^^- ^

502 L^ ich — 4 der — 7 bete unde — 8 habent mii's — 10 unde

länt. — 14 L"^ vürhtent si L^ vürhtents — 21 L^ dune — 22 du

500 fehlt r. wand Af^ fehlt abc. ih sehe wol A^ fehlt DJx. sin

Abcdf. 1 sine 5^, sie ne J., si die übrigen, kennen A. f ändert.

2 ichn B, ih ne A, ich en Jabe. ich dflrx. wfen J/", wäne /, wane r/,

wene ar. Ouch enwande ich D. niht fehlt Ar., halt f. das sy ane r.

503 die Aa. iemanne A. 4 daz er J, der die übrigen. 6 er

sprach fehlt bc. mine hant A. 7 bet 5, bete ad, bede A^ bette r,

gebot bcfp, wer Z, nieisterschaft DJ. 8 die fehlt Dbcflpr, daz a. ha-

bent AJdlpr
.,
hat af. mirs dfpr. mirz J.J, sie mir x.sjl. 9 vor

mir bibende Dbc. 10 vnde dur A. 11 in fehlt A. 12 ich do
bin Ddfl. 14 voitent A. vn fvrchtent si J, sit si vui"chtent D. ewrn
D, also uwern a, den ewrn c. 16 fehlt f. uine AD., nit en aöp,

nicht en er, nit x., nicht Jl. vorte A. 17 ne hein J., kein abcflprx.

18— 73 verloren a. 18 vil fehlt Dpi-x. 19 genihtes J., gervchest

Jbcdflrx., woldest D. 21 Nu ne A. waz fehlt A. 22 von mh iht
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daz ist allez getan.' chr.

ich sprach ' ich wil dich wizzen län,

525 ich suoche äventiure.

'

362

do sprach der imgehiure [L 29]
*^ äventiure? waz ist daz?'

'daz wil ich dir bescheiden baz. 528-^

nü sich wie ich gewäfent bin:

530 ich heize ein riter und hän den sin

daz ich suochende rite

einen man der mit mir sti'ite,

der gewäfent si als ich.

daz priset in, ersieht er mich.

535 gesige aber ich im an,

so hat man mich vür einen man,

und wirde werder danne ich si.

si dir nü nähen ode bi 364

kunt umbe seihe wäge iht,

540 daz verswic mich niht,

und wise mich dar,

wand ich nach anders nihte var.

'

alsus antwurt er mir do

" Sit din gemüete stet also
, s^l-Ie'

545 daz du nach ungemache strebest

530 L' riter L- ritr — 34 mich: — 35 ich aber — 39 L- umb
41 unde — 42 envar — 43 do.

l'pr%,. Jbc ändern. 524 ih sal A. dichz Bbcd., dich es jo, es dich /.

daz wil ich dich J. 25—31 ich suchende lite A. 28 das (des r)

bescheide (bescheiden ^, bescheid -x,) ich dir (dich r*) bas dprx. 32 de
A. 33 vh der Bdfo. 34 des brisent in r, den preiset man Jbr.

ersiecht bcz, irslet ^, siecht f//r, vh sieht BDJlp. 35 aber fehlt p.^

nach ich J.rf, nach im r%.. 37 werde J., wird Je?/"/, wurde bcpr.

38 nacheu J/, nahend rf, nohe^j, na J-, verre BDbcfrx. ode B, ald s^,

oder die übrigen, nachht pey fz. 39 umbe ^JB, vm Z>, lunb die

übrigen, selbe Dd, sulke A., solich J, soliche bpr^ solch /", dise c. wege
r, vrage DJbcfl.^ sache ^j. 40 daz ne uirswge A. mir ADdfprz, du
mir bei. 41 dare A. bc ändern. 42 anders na A. nihte J./", niht.

DJbcdlpr^ nutz ä, niene B. envar Djo/, erfar M, ne vare ^, var die

übrigen. 43 er im do dfr. 44 sint A. 45 daz du nu na lui-
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und nicht gerne sanfte lebest: Chr.

ichn gehörte bi minen tagen 368

nie selhes niht gesagen

waz äventiure wsere,

550 doch sag ich dir ein msere:

wil du den lip wägen, 370

sone darftü niht me vrägen.

hie ist ein brunne nähen bt 37i

über kurzer mile dri:

555 zwäre und kumestü dar

und tuostü im sin reht gar, [L 30] 373

tuostu dan die widerkere

äne groze din unere,

s6 bistü wol ein vrum man:

560 däne zwlvel ich niht an.

waz vrumt ob ich dir mer sage?

ich weiz wol, und bistu niht ein zage, 562—64^

so gesihestü wol in kurzer vrist

selbe waz diu- rede ist.

565 noch hoere waz sin reht si.

446 lebest, — 47 L^ gehört — 49wgere: — 50L^m3ere; L^msere,

55 L^ imt L- unde — 56 ime — 57 tuostü — wider kere — 61 mere

gemaches strebet A. 546 du- niht DJf^ du niht 1%. gerne fehlt J,

nach sanfte prx,. semfte ne levest A. 47 ichn BD^ ich en r, ih ne A^

ich die übrigen, gehört Jic*, horte J.p, hört r, han /. 48 fehlt p.

nie sulkes (solliches r) niht Ar, nie niht solhes D, selches (solhes J,

soliches 6, solichs c) nie {fehlt x) niht (nutz x) BJbclz^ solhs (solches f)
nyemer df. gewagen A, sagen bf, hören gesagen /. 51 wiltu Abcpr,

wüt du df. 52 so ne ABD., so in p., so die übrigen, darftv 5,
dartv J., darft du Ddfp., bedarfft du i, bedarfstu cZ, bedarffst du r.

nieme J., nymer r, nümer^, nicht verre f. ura ^, gefrogen ji- Dv en-

darft fvrbaz niht vragen J. 53 nalier J., fehlt p. 54 milen Acp.

55 des war b , ich sag dir J. und fehlt Jbcr. komestu A. 57 döstu

J.Z, vh tf^stv BDJfx..^ \md dust/j, nymest du bc, gewinest du r, fehlt d.

dan Aplx^ danne /", denne -D, da J, auch rf, fehlt Bbcr. die fehlt Jflr.^

din %. 59 frvm Bfl., luome J-, viiimer DJdp%.^ fromer bcr. 60 ne
ABD.^ en Jbcfrx,., fehlt dlp. zwiuele A. ich niht BDJbcdlprz

.,
niht

J-, nyemant /'. 61 lU'ömet Jjo, frummet c?/. touch D, hilffet Äc. mer
BDJdf^ me Äp, mere bcr. 62 ich weiz wol fehlt DJ., czwar f. und
fehlt bcdlprx^ wan DJ. ne bistu A. 63 gesistu A. 65 Noch S,
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da stet ein capelle bi, c^^

diu ist schoene und aber deine.

kalt und \il reine 38i

ist der selbe brunne.

570 in rüeret regen noch sunn%

noch enti-üebent in die winde:

des schirmet im ein linde, 382

daz nie man schoener gesach:

diu ist sin schat und sin dach.

575 si ist breit hoch und also die 414

daz regen noch der sunnen blic

niemer dar durch kumt.

im schadet der winter noch envrumt

an ir schoene iiiht ein här,

580 sine ste geloubet diu-ch daz jär.

und ob dem bninne stet ein

harte zierlicher stein,

undersatzt mit vieren

marmelinen tieren:

585 der ist gelöchert vaste.

ez hanget von einem aste [L 31]

von golde ein becke her abe: 386

Jane wgen ich niht daz iemen habe

566 L^ bi: — 68 L^ uut L- luide — 69 brunne: — 71 L^ nochu
ti-üebent — winde. — 74 scbate — 77 kumt: — 86 L- eini

Doh J.Z, Ouch Bbcdfl ^ Nv Jp, Nun r. 566 chapelle DJf^ kapel Bcl^

kalter brun x. 67 DJbc ändern. 70 inne röret A. Jbe mulern.

71 noch en BDJfl., noh ne J-, noch bcdr., nu p. 72 schermet D,
schennt J/", beschimit /. im BDJbx., em J., ine c, in dflpr. 73 ne
gesah A. DJbcf ändern. 574 schate Dz\ scade A^ schatwe «,
schete p. f ändert. 75 ho J., vor breit abejir., fehlt Dx. also

AJdlpr, als B, fehlt Dabcfx. dikch /", diht J., dicbe die übrigen. 76
büc Af., bliche die übrigen. 11 chumt /)/", cömet A, kumet rf/,

komet jj>-, enchfmt BJ., enkümet a , eikumet b , enkomend ;?r , enkomen c.

78 noh ne urömet J-, noclm fr^l'mt S, noch der somer cp, fehlt x.

80 si DJabcdfl. stat J, stet Dbcdfl.^ ist wol a. Ir este loubet (lebent r) pr.

81. 2 ändern af. 81 und fehlt be. uffe J^, uberjj. den J.. brunnen Drx,
brennen bc , bui'nen p. 83 vndersat M, vnderseczet apr.^ vndersazt die

übrigen. 85 gelocbet A. DJbc ändern. 86 eyme a, dem Dpr. 587

—

GOl fehlen p. 587 becken J-aftc
,
pekch /'. 88 ne fehlt d. nüit fehlt A.
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kein bezzer golt danne ez st. Chr.

590 diu keten da ez hanget bi,

diu ist üz Silber geslagen. fehlt

wil du danne niht verzagen,

sone tuo dem becke niht me,

giuz üf den stein der da ste,

595 da mit des brunnen ein teil:

deiswär, so hästü guot heil,

geseheidestü mit Sren dan.' 404

hin wiste mich der waltman

einen stic ze der Avinstern hant.

600 ich vuor des endes und vant

der rede eine wärheit

als er mir het geseit,

und vant da groz ere.

man gehoeret niemer mere, 460

605 diu werlt ste kurz ode lanc,

so wünneclichen vogelsanc

als ich ze der linden vernara,

d6 ich derzuo geriten quam.

der ie gewesn wsere
«JeliT

610 ein totriuwessere.

590 ketene — 94 stein, — 95 mite — 96 zware — 99 haut.

600 linde — 2 hate — 4 enhoeret nimer — 9 gewesen

daz fehlt D. nyeman d. Jabcflrx ändern. 589 kein fehlt J^, deheiu BDJ.
90 ketene J^, chettn /", ketn Z, betten a. 91 vzir J., usser r, von Df
mit J. selbere J., veine Silber f. beslagen J. 92 ne wiltu dan A.
93 so ne J5, so in J., so die übrigen, beken J., becken aber., selbü

pekch f. 94 die da Ä. 95 brv-nne Ä/, bnine Z, biTinnes r, waz-
zers f. 96 deswar i, das i.st war r, des nim war x, zware J., zwar
acdfi, fehlt DJ. so fehlt D, vnd J. bastu denne (damie J) DJ. guot

fehlt :i, grosses f. 97 schaidest du dl, zo scheidest du Z), so schai-

dest J. 98 hinen J^, dahin d. 99 zo A. vinstem Z>rx, lincken

abe, lenken /", tencken d/, zeswen J.

602 bete ADr., hat al, daz liet /", bette (hett c) vor bc. 3 vn
ADadfl, ich die übrigen, gi'osse adflr. michel Dbc, wun vnd J. 4
manne J., ich ä. boret A, bort d, vernimet J. 6 also Aa. wnne-
bchen J., wunnenchlicbes D, wuunekbcli ö'/, wonnigbeh b. vogel fehlt

A. 7 zo J-, bi Drf/i-, von Ix. 8 da Aedr. zo J., dar bcprx,
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des herze wtere da gevreut. Chr.

si was iriit vögeln bestreut 463

daz ich der este schm verlos

und oueh des loubes Kitzel kos.

615 der wären niender zwene gelich: [L 32]

ir sanc was so niisHch, 465

hoch und nider.

die stimme gap in wider

mit gelichem galme der walt.

620 wie da sanc sauge galt!

den brunnen ich dar under sach,

und swes mir der waltman verjach.

ein smareides was der stein.

üz iegelichem orte schein

625 ein also gelpfer rubin, 426

der morgensterne möhte sin *-

niht schoener, swenner üf gät

und in des luftes trüebe lät.

dö ich daz becke hangende vant, 4i9

630 do gedäht ich des zehant,

612 vogelen — 15 da — 17 unde — nidere — 18 L* in L' bin
widere — 22 jach. — 23 stein: — 29 hangen

enczu a. 611 geui"Owet Ä, gefrouwet^. 12 vögeln B, vogelen J.,

vogelin rfjo, vögelin «, vogel x^ vogl /, vogelen so ./, vögeln so bcf^ vo-
gelin so i), vögeln wol r. bestrowet A, bestrauwet ^j. 13 den esteu

scini J., den ersten schein d. 14 euch fehlt df^ dob A. luitzl A.
15 der Ddf^ derne 5, der en p^ ir J, es ic, der vogl (vogel •x) Ix,

da Ar, do a. zwene niender B. zwenen J., zwen r, zwei DJbcdf. glich

abcp. 16 gesancb BJdfl, stynie bc. was fehlt d. also J, als Bd,
fehlt Dfpx. mjTinecücb ar, wunikleicb l. 17 bobe Ab, bober d. nidere

Afpr, nidr D. 18 diu stinine A. bin DJbcd, ber apr. -nidere Apr.
19 geliehen A. 20 sänge ADdfjjr, gesange Bcx. Jal ändern. 22
der waltman mir DJbcdl. iah J., veriacb die übrigen. 23 smai-eides B,
smaragdus DJ, smargdus A. 24 fehlt r. 25 als Bdfx, so D, fehlt l.

gelster.l, gelher Jbc, golt fax p, Ucbter«., erleucbtig /", wol geczierter /.

26 daz der Apr, ein f. morgensterre A, morgenstem Dacfr. eninobte D.
27 swanner ^i, wan er aj)r, wenn er bcdfl, so er Dx. 28 fehlt p)- in

fehlt A, ye b. 29 becbe BDJdfx, beken A, becken apr, beck l. bangende
BDadl, bangvnt /, bangen Afprx. bc ändern. 30 des fehlt abclpr,

Henrici, Iwein. 3
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Sit ich nach äventiure reit, Chr.

ez wsere ein iimnanheit

ob ich do daz verbsere

ichn yersuochte waz daz wa^re;

635 und riet mir min unwiser muot,

der mh- vil dicke schaden tnot,

daz ich goz üf den stein.

do erlasch diu sunne diu e schein, (»s— ]h)

und zergie der vogelsanc,

G40 als ez ein swarzez weter twanc. [L 33]

diu wölken begunden 443

in den selben stunden

von vier enden üf gän.

der lichte tac wart getan

G45 daz ich die linden küme gesacli.

gfoz Ungnade da geschach.

vil schiere d6 gesach ich

in allen enden umbe mich

wol tüsent tüsent blicke.

650 dar nach sluoc also dicke

ein also kreftiger donreslac

daz ich üf der erde gelae.

633 L"- oLe — 39 zergieuc — 40 L- alss ein — swavz — 43 gän :
—

48 allenthalben — 49 blicke: — 51 L"^ krefteger

mir dez J, mir f. 631 auenturen A. 33 obe p^ of J., ab a. do
fehlt DJaheflprx. 34 ichn 5, ich eu p, ih ne J., ine Z>, ich die
übrigen, daz ADdf.^ ez die übrigen. 35 vö ÄBdpx, nu Z)/"/, do Jar,

da bc. imwise Ä. 36 vil fehlt Dalpr. noch f ofte BJdf 37 uffe

Äa. 38 e da Z, da Dabc, er J. 39 nach 40 d. 39 zergie BDI,
zergiencb Jcdfprx,., zeginc J., zerginge 6, verging a. daz Bdl.^ der die
übrigen. 40 wann be. ez Bapx,., iz J^J, es dl., si Z>, sie er, sew f
yn b. swai'zes Z, schwarzes rf, swart J., swserez B, swäres /", swares L»,

sweres Jbc, schweres ^, swere p, stiu-m a, fehlt r. 43 von Ädfr., in

BDJbclp.1 an ax. 46 fehlt cf; f aufdem rande nach de vnd daz geschach.
groz iamer A. hie Bdprx., da die übrigen. 48 in fehlt DJf., an Aa,
das an x. allenthalben Z>J, allentlialven J., allen enden die übrigen.

50 als BDcfx. Jbcfpr ändern. 51 als -B, so DJf. krefftig Äcr, creff-
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3.J

sich huop ein hagel und ein regen, chr.

wan daz mich der gotes segen 451

655 vriste von des weters not,

ich wsere der wile dicke tot:

daz weter wart als ungemach

daz der walt nider brach.

was iender boum da so groz

660 daz er bestuont, der wart bloz

lind loubes also leere

als er verbrennet wjere.

swaz lebte in dem walde,

ez entrünne danne balde,

665 daz was zehant tot.

ich het von des weters not

mich des libes begebn [L 34]

und ahte niht üf min lehn;

und wa?re sunder zwivel tot,

670 wan daz der hagel und diu not

in kurzer wile gelac,

und begunde lichten der tac.

653 unde — 55 weteres — 56 L- wter — 57 L^ daz [weter]

L* daz — also — 60 stuont — 66 hete — weteres — 68 L' unde

enahte U unde enaht — 69 tot: — 70 wan der

tige ^, chi-effligen J/". doner DJdfl., duner a, donner bc. 654 wen Äc.

55 vor Jabcflpr. des fehlt A. wederes J., weiteres c. 56 der wile

dicke tot so in ABx^ die übrigen ändern. 57 weter fehlt Ä. warde &,

waz p, stalt «, stifft /'. also Apx , so DJl, da c?, sulch af. wan da was

solich vngemach c. 58 daz ez den BDJbcflx. 59 ein bovm 5,

kein bäum a. DJbcfr ändern und haben boum Dcr^ bauine i, chain

paimi /, dehain pavm ./. 60 der da BJnbdflz, der p. gestund bdpz^

stont J-, stuut a. er abc. wurde i, beleib D. so bloz Ä/, doch blozZ>.

er wii-t gestmnpet vnde bloß r. 61 laub rf, des lovbes Bx. als Bz.

62 uorbrinuet Ä. verbrant a, verbrvnnen Bx., verpronnen c. 63 le-

bete J.f/, lebet Jap, lebt fix. 64 ne truune J., en trän a. DJb än-

dern. 65 ez «r, oder ez DJb. wer r. da zehant Bcdfx,, so zu

hant p, so ze haude r, zehant da l. 66 het -B, hete A. wederes J..

67 ahte BDp, acht Jctbl., achtet drx., enachte c, enacht /", ne ahte A.

nit uil r, luczel Z, wenich D. auch wenich J. daz lebeu A. 69 vnde

J., ich Jjjr, wand ich f. w?ere ovch 5, war (wer J«, were bdl) doch

DJabdl. ane DJbfx. 70 wan Ad. wan daz die übrigen. 72 ^^lde



36

do cliu vreise zergienc ^^g

und ez ze weter gevienc,

675 waere ich gewesn vür war

bi dem bruniien zehn jär,

ichn begüzze in niemer nie,

wan ich het ez baz geläzen 6.

die vogel komen wider.

680 ez waii; von ir gevider

diu linde anderstunt bedaht.

si huoben aber ü' süezen braht

und sungen verre baz dan e.

mirne wart da vor nie s6 we,
na- 1 ^ ^ fehlt für
68o desn wa?re nu ai vergezzen. ose. 87

alsus het ich besezzen

daz ander paradise.

die selben vi-eude ich prise

vür alle die ich ie gesach.

690 ja wand ich vreude äne ungemach

unangestlichen iemer hän:

674 wetere — 75 waer — gewesen — 76 zelien — 77 nimer —
L- me: — 78 hetez — 79 vögele — L^ widere, L* ^videre: — 80 ge-

videre — 81 L^ bedaht, L- bedaht: — 84 L- mirn — 85 L* woer —
86 het — 87 pardise. — 90 an — 91 imer

ÄD. lihteu ÄDa, leuchtn so /. 673 disiv £, diser -x. vorginc Ä.
74 ez fehlt Bdx, wider Z>/, auch J. zö J., zu «ic, gut /. widere A^
wettern d. wider gefieng rx. Vnd daz wetter vei"fing j9, vn daz vnge-
witer ende vye f. 75 war Ä. gewesen Ä. vor Aap. 76 celin B,
zen J., czwey a. 77 ichn BD, ih en tI, ich die übrigen, beguzen
A. niemer B. mer Acdr^ mere bx. 78 wand A., fehlt DJabcfpr. auch
hiet ich J. verlazzen J/Zp, losen D. in b statt dessen der vers 772,
X, wan mich gern diß so sere. 79 vögele Jj», vogl d. voglein f.

quamen Aa. widere AD. 80 ireu J., yrm «/", irme j^-, ii'em cdlr.

gevidere J.7), gefide j). 82 sich r, unde Dl. hub ;•. süze AD., svezz J,

suzzes /", süsser r. 83 danne B. 84 mir ue AB., mir en c/"/, mir
die übrigen, uore A. D ändert. 85 desn-B, desne A, des DJdx., das

/j9, ez ac/", ich br. was Z>, ward f//, hette br. nu al ^, nu gar Der/,

nu gancz /", nv i?, alles Jp, es alles r, es gar 6, mii- gar /, myr «,

da %. 87 paradyse BD., pardise Ad., paradis Jb. 88 silve ui-owe-

dih A. 89 vor AJacfp. 90 an A. 91 vnde angestlicher A., vnd
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seht, do trouc mich min wan. f^jj^

mir nähte laster und leit.

nü seht wä dort her reit 478

695 ein riter, des geverte

was grimme luid also herte [L 35]

daz ich des wände ez wsere ein her.

iedoch bereite ich mich ze wer.

sin res was starc, er selbe groz;

700 des ich vil lützel genöz.

sin stimme lüte sam ein hörn:

ich sach wol, im was an mich zorn. 490

als ab ich in einen sach, 483

min vorhte und min ungemach

705 wart gesenftet iedoch,

und gedähte ze leben noch,

und gurte minem rosse baz. 484

dö ich da wider üf gesaz,

dö was er komen daz er mich sach.

710 vil lüte rief er und sprach,

do er mich aller verrest kos

S'iter, ir sit triuwelos:

mirne wart von iu niht widerseit.

693 unde — 95 liter: — 96 was so — 702 ime — 6 L' unt
gedähte \? unde gedäht — lebenne — 7 mime — 10 unde — 12 riter —
triuwelos. — 13 L- mini

an angest />•, ane angest f. ax ändern. 692 betroh J., betrog ad.
93 nahete ÄDdr, nahet Jnblpx. c ändert. 94 set war duii here Ä.
96 was so Äa, das was gar c. grim Älr. als BD., fehlt Jclprx. f ändert.

97 here J-, herre cpx. 98 doh AI., do J, nu D. were Ahcp. 99 fehlt p.
700 da geuoz Bbf. 1 stimne A. sam Bcd., alzam D, als Jabflprx, so

A. 2 an Adlpx, vf Bb, wider a. au mich fehlt DJcfr. 3—5 iz was
mir Yoiihüh vn ungemah. alsih aber in einin sah. do getrostich mih
i doh A. 3 also ap, da h, do Jl. aber bcdflprz, nach in D, nach ich

A., fehlt Ja. eine Dcd, ain f, ainig r, alaine Jb, ane z, kume a, fehlt

p. ersach f/, gesach p. 6 dalite A. lebene A, lebende jj, lebent r. Und
tröste mic des Hbes (lebns f) DJf. 8 da .-1, do Z>, du «, nu r, fehlt

BJbcdflpz. wider fehlt .Je, schier x. dar uf Jcdfl, drvf B. 9 fehlt J,

dafür nach 10 also schier er mich ersach. 9 do er p, da her A,
daz ich /. in /. gesah A fge auf dem runde vorti Schreiber nachgetragen).
11 fehlt d. aller fehlt DJb. von veiTe /, von erste 6, erste r. irkos

ADe, erbos J. 12 trawe A. 13 mir ne AB, mir en c, mir die
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und habt mir lasteiiichez leit ^^2

715 in iuwer hochvart getan.

nu wie sihe ich mlnen walt stän!

den habt ir mir verderbet
T ^ -1, i 1 i fehlt für

und mm vnlt ersterbet 718. 19

und min gevügel verjagt.

720 in si von mir widersagt:

ir sult es ze buoze stän

ode ez muoz mir an den lip gän. fehlt

daz leint daz da ist geslagen, [L 36] 002

daz muoz wol weinen und clagen:

725 alsus clag ich von schulden.

ichn hän wider iuwern hulden

mit minem wizzen niht getan:

äne schiüde ich grozen schaden hän:

hiene sol niht viides mere wesn:

730 wert iuch, ob ir weit genesn.'

do bot ich min unschulde ^f^^ ^
und suochte sine hiüde,

wau er was merre danne ich. 522

done sprach er niht wider mich,

714 habent — 16 nü — 17 habent — 19 gevügele — 21 es

mir — 22 ode mir den lip län. — 24 unde — 26 L^ widr — 28 hän.
— 29 L^» hien — 32 U hulde: — 33 L- wand L^* wan

übrigen. 714 habent Ä. 15 houart A, hoffart abjn'. 16 nu fehlt

DJabflpr. wise he ih J.. 17 habent A. virtebit A. 18 irstevit aus ir-

stevet verbessert A. 19 gefvgel BJafr, gefügl dl, gevogele J-f;p, vögele

D, fogel b. veriagt B, uor iaget A, verjaget DJabcdfpr. 20 wider
sagt B. 21 mvezt Jax. is mir Ab, mir ax, sin DJcflr. ze fehlt

Bcdf hie ze /. bestan Bcdf. 22 Vn den hf dai' umbe lan J.,

oder mh den hp lan a. ode (oder Ddflpr) ez mvz mii- {vas r) BDdflpr.
vnd (es box) sol (muß bc) ev (uch bex) Jbcx. an den Hp gan BDJ
bcdflprx. 26 ichn B, ich in A, ich en e, ich die übrigen, have A,
habe d, het DJef, bette b, sprach r. uwen J.. 27 mineme A, mynem
bcdlx, minen BDJ, myne af. wizene A, wizzen -BJ", wizen D, wizh f,

wissen bd, wißin a, willen cl. pr ändern. 29 hiene B, hi ne J.,

hie en c, hie die übrigen, me Apx. 30 weret Acd., werent bp.

wilt A. 33 wand ADf, wen a. 34 da en c/", do DJablpr., da d.
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735 wan daz ich mich werte, Chr.

olt ich mich gerne nerte.

dö tet ich daz ich mohte;

daz mir doch Kitzel tohte.

ich tjostierte wider in: 517

740 des vuort er min ros hin.

daz beste heil daz mir geschach,

daz was daz ich min sper zebrach. 532

vil schone satzte mich sin hant

"hinder daz ros an daz lant, 54i

745 daz ich vil gar des vergaz

ob ich üf ros ie gesaz.

er nam min ros und lie mich ligen. 544

mir was gelückes da verzigen.

do enmuote mich niht so sere, [L 37]

750 eni bot mir nie die ere

daz er mich wolde an gesehn.

do im diu ere was geschehn, 543

do gebarter rehte al diu gelich

als im aller tägelich

755 zehnstunt geschsehe alsam.
T ^ ^ 1 ^ T 1 fehlt für
der i3ris was siu, und mm dm schäm. 756—62

735 werte. — 36 L^ wandich L' wand ich — nerte, — 37 tete

44 L- hinderz ros — 47 L- Hez — 49 L- done muot — 51 ane

52 ime — 55 zehenstiint — alsame. — 56 schäme.

735 wen Aa. 36 "Wandich A, wann ich d. Wolle ich mich vor

yme erneren (in beiden hss. aus erweren verbesserf) pr. 38 do oh

A. 39 tiostierte Bf, diusterete A, iustyerte Ddj))-, gusstierte c, ius-

tiert abl. 40 do Ar. auch er df. ovch min Bpr. ros fehlt A.

42 brah Acp. 43 satte A. sine A. 44 xf BDJbdflpr. den sant

Bf 45 gare A. des fehlt A, vor vil Jblx. 47. 8 fehlen f. 47

liez Aabcdprx. 48 min bäte A. 49 do ^ , doch Bbcdfpx. en 5e/",

ne J-, fehlt DJabdlprx. moite oder motte J., mvte Z>, ravte 5, mute /j,

mute h-, muwete a. muhet c, mut i/", mvet Jd. 51 wolde ane J.,

wolt an 6, ane wolde Z), het au Bacdflprx. sehen Db. Daz er ie dar

wolt gesechen /. 52 f ändert. 53 al diu J., dev J, di Z>, die d,

der /, dem Bbcfprx., fehlt a. 54 i?i A nur das tcort alseme, xic

alsime oder alsame verbessert; alles übrige und vers 55 fehlt.

55 zehnstunt B. alsame 6, same d, sam Bei, also z. 56 die schäme
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swaz ich doch lasters da gewan, Chr.

da was ich ein teil unschiüdec an.

mir Avas der wille harte guot:

760 done mohten mir diu werc den muot

an im niht volbringen:

des muose mir misselingen.

do mir des rosses wart verzigen,

ichn mohte niht iemer da gehgen.

705 do geruochte ich gen von dan

als ein erloser man

und saz aber ze dem bnmnen.

der unzühte sidt ir mich verkunnen,

s"v\äe niugerne ich anders si,

770 und S8eze ich iemer da bi,

ichn begüzze in niemer mere:

ich engalt es e so sere.

do ich gnuoc lange da gesaz

imd betrahte daz

775 waz mir ze tuonne waere,

min harnasch was ze swsere [L 38]

762L-muost— 64 L- moht — imer — geligen: — 65 L^ gemocht
— 67 L^ unt saz aver ze L- uude gesaz ab zuo — 68 unziiht —
70 L- saez — 71 nimer — 74 unde

cd, der scame J., der schäm a. 758 ein teil fehlt Bcf^ gar cqjr, da
b, \-il X. schuldig d. 61 vollen Äaj)^ voln c, volle r. 62 m^se
5, muesse rf, muoz Db, mvst Jaf muste cpr, moste Ä. 65 nach 66 D.
65 des gerohtih A. 66 also merloser A. m D statt 766 der vers 780.

67 gesaz J., ging apr. aber ze S, aner zo J., aver zu Df^ aber zu
alprx^ aber bey d. Jbc ändern. 68 fehlt J., Da ich vor was kumen
a , Er het awer meinen fiid gewunnen f. der \'nzvhte BD, vnzvcht Jcdlprx.,

des b. schol man Z>, wil ich Z>, wolt ich x. mir Ddlpr. vergiuinen fZp,

kuunen ^, gunnen D, verbonen r. 69 fehlt p. nivgerne jB, nivgern
Z», nuwern A., mügerig /", vngerne ab, vngern Jdl, nun gerne r, gerne

», vngeraten c. 70 saezz J, saz Af, sass rf. iemer i?, immer Jcdfprx,
ime me A, ymmer me Dbl. a ämlert. 71 ih ne bezzen nimer A.
72 ich engalt DJbdflx, ih untgald A, ichn galt B, ich bekent c. vers

678 toiderholcn hier apr. 75 tvnne 5, tun DJedfl, thunen o, tonde

J., tunde bpr. 76 daz was A, der waz I), was myr a. do was mein



daz ich in gende niht mohte getragen: chr.

nü waz mag ich mere sagen?

wan ich schiitte in abe und gie dan, 558

780 ich gnädelöser man

gedähte war ich kerte,

imz mich min herze leiie,

daz mir an mmen wu-t geriet, 555

von dem ich des morgens schiet.

785 swie ich dar kom gegangen,

ichn wart niht wirs enpfangen 668

danne oiich des äbendes do ich da reit.

daz machte aber sin höfscheit:

waere mir diu ere geschehn

790 als ich in dem laster wart gesehn,

min handelimge wsere gnuoc guot.

alsus trösten si minen muot,

777 L^ ichz [niht] gende enmohte L- ichz niht gende enmohte —
79 schuttez — gienc — 87 abents — reit: — 88 L^ machete L^ machet
— hövescheit. — 90 als in dem laster (L- lastr) ich wart — 91 weer
— 92 trostens mineu

geweffeu J. ze fehlt Z», so ÄJ. 777 Ich moht in (des enmocht ich b)

gende niht getragen Db. ich in Bcdflpr, ichs ^v, ih iz ÄJa. gende niht

Bfipr^ nith gende ne J., nicht Ja, geende ccU. tragen r, vertragen p,
yerdagen J. 78 nü fehlt Dabfprx., vor mere Jl. mah A, sol Jabfr.
ich iv BDJbdljn-x., ich den «, ich dauö f. mer ÄDJdflr, me apx. ge-
sagen Del. 79 wen J., fehlt Dabfpr. schütte in DJbcdflpr, sclmtte
ez «, scutiz -J-, wan daz ichn (ich es %) abe schvtte (zuckte x) Bx. ginc
Äbcdpx. von dan Dbrx., hindan f/, darvan e. abe vud lyz ez ligen
Glucke was myr gar verczigen Ich stimt vff vnd ging von dan a.

80 ich uil r, ich armer c, als ein abf. 81 wa Ä. 82 DJh ändern.
83 riet Bdfprx. DJb ändern. 85 quam J.a, kam cp, chome BD.,
käme ö, kerne r. 86 nie BJdx,. 87 abendes ABJr., abents bcd,
abntz /', obens p, nahtes Z>, morgen Z, andern tages a. da A., von im
Bx., fehlt den übrigen. 88 machte Br., machete AD.^ machit p.,

macht J/", mayuet rf, meint «, meinte c, käme von b. aber fehlt Dbc
/", gar A. sin fehlt d, siner ft, ir a. höfscheit i?, houesheit ^1, hofhait
J, hubschheit D. 89 div aus do verbessert A. gescin oder gescen aus
gesien verbessert A, do geschehen Db. 90 fehlt J. als ich in dem (fehlt b)

laster wart (warde b) gesehen (ersehen b) ab , also in dem lästere da hi ane
wart gesien A., in dem laster vfi (als dfx) ich wart (was Dcd) gesehn BDcdflx,
vnd jenem (ieme r) das laster (des lasters r) verjehen pr. 92 also Jbc,
svs Bfprx^ sust a, sunst dl., do D. mir minen Bf^ mir den DJabclprx.
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er und min juncvrouwe, Chr.

daz si got iemer schouwe. fehlt

795 ich hau einem toren gelich getan,

diu ina3re der ich laster hän,

daz ich diu niht künde verdagen.

ichn weites euch e nie gesagen.

wsere mir iht baz geschehn,

800 des hört ir mich euch nü jehn: [L 39]

si iuwer deheinem geschehn baz,

pb er-nu -welle, der sage daz.'

dö rechent der herre Iwein

die künneschaft under in zwein. 582

>^ftAPC4yx 805 er sprach ^neve Kalogreant,

ez riebet von rehte min haut

swaz dir lasters ist geschehn.

^

/üu^

. , ., , , , , fehlt für
ich wil euch varn den brunnen sehn, gos. 9

und waz Wunders da si.'

Siydo sprach aber Keii

** eine rSäe diu iip wol tohte; 59i

wan^rs niht läzen mohte, *

geschacn iemen dehein vrumkeit.

793 juncvrouwe. — 94 L"' schouwe! — 95 L' eiine L^ eim —
glich — 97 L- nien — verdagen: — 98 L^ wolts — 99 geschehen, —
800 hörtent — jehen. — 1 iwer deheime geschehen — 2 L^ er sage
— 3 i'echente — 4 L' ze künneschaft undr in zwein: — 5 L* Calo-

greant L^ Kalogreant — 6 L^ rieht — 10 aver — 11 L* ein — 13 ie

man kein — L^ ATÜniekeit, L^ vriimekheit.

794—802 fehlen p. 795 eime J., eim ac. glich aber. 96 der

mare DJaef. 97 ich ivch B. der r. niene A^ fehlt r. künde Ä,
konde «, chan die übrigen, dagen Ä., getagen rx. 98 weites 5/x, wolde

sie Ä , wolt sy d. ouch fehlt x. e fehlt A , vor euch /. DJabcfr ändern.

799. 800 fehlen B.

800 hört Jf, hortent li. nu Ab., fehlt DJcdlz. gen A., vergehen DJ.

abfr ändern. 1 deheinem JB, deheinen J, dhainem d, dakeyne ft, so heime
A, cheinem Dabfl., kaime r, eym c. 2 wüle J., wil a. sa-- A, sag

DJfl. ovch daz BDJabflr. 3 rechente Ac, rechnet 5, rait ;?, be-

reite Z), erchant f. 4 ze kmmescaf A. chvnschaft J, kuntschafft

dflprz., magschaft Da, syppe b. 5 ez sprach B. 6 rechet Ar,

richtet d. 10 aver A, awer her /", der herre pr, ez sich her a,

fehlt Dd. 11— 15 fehlen DJ. 11 ein acdfr. 12 wand A. ers

.j. Ab, er es c, er Bdlprx. ne mohte A, af ändern. 13 ieman Aaprx,
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ezn wiere im doch von herzen leit. «ir.
^ 4 ^ ^y t

815/- 'ez schinet wol, wizze Krist, 590

Cdaz disiu recTe nach ezzen ist.ff j j

% irn vastet niht, daz hoere ich wol. fehlt

Twlns ein becher vol 003

der git, daz st m geseit,

820l mei" rede und manheit

danne vierzec und viere

mit wazzer ode mit biere.

y'sö diu katze vrizzet vil, 823—25

( zehant so hebt si ir spil:

825lherre Iwem, also tuot n-.

j rate i^h iu wol, so volget mir:

<iu ist nut der rede ze gach:

släfet ein lutzel dernäcn.

troume iu danne iht swäre,

830 so sult ii'S iu zwäre [L 40]

nemen eine mäze,

ode vart iuwer sträze

mit guotem heile,

und gebt mir niht ze teile

835 swaz iu da eren geschiht,

814 wser — 17 hoer — 18 wiues — 20 mere — 21 L- dan —
unde — 24 hevet — 26 rat — mir. — 28 L' släft — 31 mäze.

ymant hcdfl. deheiu 5, so heiu A. 814 iz ne A, ez acdl^ das bfprx.

wer Aa, was hfprx. nach 814 in f Daz selb er nicht gepergen chunt

Dauon so sprach er an der stunt. 15 wol daz dis. a. 16 na A.

ezene J., ezens Df, wyne a. 17 hör ADJd^ weiz a]}): sieht mau

f. 18 wins Bf, win d, wiues die ührigen. 19 gibt «rf, gilt .4.

20 eraft A^ rede die übrigen. 21 dau A. oder viere D. 22 vn BDd.
von DJbl. 23 geMzzet Ba., gewurtzet s^, verifset jh gisset DJb.

24 so fehlt BDdlprx. hebet abdlpr^ heuet AD. sich Dacfpr. 25 her

DJabcflprx. als B. 26 racUh A, rat ich Jbdfr^ rateu ich p. 28 slafet

ADd, slaft «/, slaffent bcjjr, geslafet BJx. weuig r/ft, wile x. dernach

5, darnach ADJabcdfpr. 29 trömet ADp, getravm ./, getreumt a.

dau AJbdp, den Z'ffc/', fehlt r. 30 « ändert. 31 ^jr ändern.

32 ode i?. varen J., farent />p>". 33 göteme J., vil gutem DJbl.,

hertzeu gutem c. 34 ne gebet J., engebt c. 35 eren da Jabfrx.



44

und zeit mir halben schaden niht.' Chr.

^I^^^TTZjX 'herre Keii,' sprach diu künegin, 612

& 'iuwer zunge müeze gunert sin,

diu allez guot gar verdagt

840 und niuwan daz boeste sagt

daz iuwer herze erdenken kan.

doch wsen ich dar an 842-44^

der Zungen unrehte tuo:

iuwer herze twinget si derzuo:

845 däzn dunket deheiner schalk^eit ze vil.

nü muoz si, sprechen swaz ez wil:

ichn mac si niht gescheiden,

wan übel geschehe m beiden.

ich wil iu daz zwäre sagen,

850 dem ir den vater het erslagen,

dern vlizze sich des niht mere

wie er iu alle iuwer ere

benseme, danne si da tuot.

iu habt ez eine, werdez iu guot.'

836 L- enzelt — 37 her — 38 iwer — L'^ müez — guneret

44 iwer — derzuo. — 45 keiner — ze fehlt L- — vil: — 46 wil.

50 het — 54 L- werde iuz

836 und fehlt Dl. zeit BJbl, zelet Z>f/, nezellent J., enzelent c,

teilt «, tailent r, deilen jj. mir ovch Bbcdf^ mir awer /, ouch mir

D. den schadin «, dez schadenz /", des lasters b. 37 her AJaclx.,

fehlt Db. 38 mvz DJbcdfpr. gvnert 5, geuneeii; fZ^, gvneret J,

geuneret Äacfp, gemeret ;?, vngeeret r, unsalig Db. 40 niwen Ä.

hoste ADflprx^ aller hoste B,Jbcd^ hoste alliz a. ne saget A. 41 des

Bbdp. 42 ich daz ich JSf//", ich das uch x, ich wol daz man DJb.
daran Abcf., hier an BJdlprx.., fehlt D. vnd schendet manigen fruramen

man a. 43 das ich der zungen (zunge /) cZ, ich wene uwer czunge
a, uwer zunge pr. 44 derz^^^ B. 45 dazu 5, daz en ax., das ine

(?, daz ez /", daz si i), es Z, daz Jbdpr, dem in A. duncket sie ^,
pfhget b. deheiner 5, neheiner A, deheine J, da kejTi o, chains /",

fehlt b. Schalheit J., schänden i), vnselykeyt a, vbels f. ze fehlt b.

46 daz herze wil D., siv wil A, ich wil p. 47 ih nemah (mag fr)

sie J./>-, ich enkan ir (es l) bl^ nv ne (en Jcz, fehlt Dadp) mag (chan

Ja) ich (ichs ä-) si (ir Z>Ja, fehlt £) BDJacdpz. 48 öbele ^, we Z).

49. 50 fehlen l. 49 uor war A. 50 beten J., bettet fZ, hettent

cpr., betest J)6, babent x.. 51 ulizte J., vlizzet /*. 52 wiber u
al vere A. 54 ew habet es ein (Z«, u hebetiz eime J., habt ez iv
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/ f *

'xamX^ ^'^^ ^^^ herre l^vein lac]ite~und siirach ^^^

/ 'vrouwe, mirn ist nilit ungemacli

V swaz mir her Keii sprichet: [L 41]

ich weiz wol daz er richet

an mir mm ungewizzeuheit

:

SGCy im ist mm unvuoge leit:

^ diene wold er mich iiiht verdagfen.

/ ouch kan erz mir wol iindersäg«h

\ mit seiher vuoge als er le prlac,

die niemen wol gezurnen mac.

865- min her Ken der ist so wis

/ und hat seihe ere und seihen pris

[ daz man in gerne hoeren sol; _,„

4 i J* f ' /
^ und hall ich nü war, daz wizzet ir wol.

/ ich wil des iemer sin ein zage
J

* f t

87(X daz ich im siniu wort vertrage.
t t « -'

j ouch eiihebt er niht den strit

V der den ersten slac giC

:

/ unz in der ander vertreit,
/ / / /

ist der strit hin geleit.

un

V.s6

855 L^ der herre U her — L' lachete L- lachet — unde —
56 vrowe — 59 ungewizzeuheit. — 60 uiigevüege — 61 L- dien —
66 seih ere — 68 L- wizt — 72 L' git — 73 L^ [wan] unz ez L-

und in — L- vertreit:

eine Be, nu habet iz ev aine J, nu liabent es pr, habt sy vch vor ein

a, behalt es euch ayne /, hab dirz eine Z), sie ist eine i./werdez

Badx, werdiz J., werde es r, wert es ist |;, vnwerdes ö, sei es c, vnd
sei iz J, ist ez Df.l'w B, v J., euch fpr, dir I>, fehlt Jabcdx,. jgehüt

A. Habet nuer werden muet l.
jj

55 der her 6c, her DJadlpr^ der z.

lachete ÄDd, lacht ft, lachet Jr, lachende c, do lachent f. 56 mirn

ist B, mir nist J., mir ist die übrigen. 59 vnwisenheit JL , verwißenheit a,

vngezogenheit cf. 60 vnfvge J5, unvuge Dhfrx , ungeuöge J., imgefuege

cd/, vngefvge Jap. 61 die en Dcfx,., die Jabdlp.^ der r. wolde er a,

wolte er dp. wil er DJb. mir ÄDJabcfpx. vordaget Ä. 62 erz mir

X., he iz mir J., er sy mir a, er mirz BDJbdf^ er mir sie c, er mir

es /, er mir pr. 63 seiher B. alse ie A. 64 nieman ADJahpr^
niemant cf. wol fehlt AD. ne mah A. 66 seihe -B, sulhe Aa., solhe

DJd., soliche hp., sollich >•, solh cfl. % ändert. 68 und fehlt abeflprx.

wist Jö/, wizent Abcpr. 70 eme A, ime bcp. bösen wort B.

71 ne hebet AD, erhebit px, hebt bdflr. 73 uncz yme Z>, biz ez
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/ / / ^

87.Viclm wil mich mit dem munde ^^
nint geliehen dem hunde,

* f / /

der da wider grinen kan,

so in der ander grmet an.

hie was mit rede Schimpfes vil. 649

880 ouch het der künec ilf sin zil

gesläfen und erwachte sä,

und enlac ouch niht langer da. [L 42j

er gienc hin üz zuo in zehant,

da er si ensamt sitzen vant.

885 si Sprüngen üf: daz was im leit: 653

er zurnde durch gesellekheit,

wan er was in weizgot verre

baz geselle danne herre.

er saz zuo in da nider.

890 diu künegin sagte im her wider 657

Kalogreandes swsere

und elliu disiu masre.

nü het der künec die gewonheit

daz er niemer deheinen eit

876 L- glichen — 80 L^ het L- hcte — 81 L- geslafn — was
eiwachet — 82 unde enlac niht — 84 da — samont — 85 leit. —
86 gesellekheit: — 87 wander — 90 seit — 91 L' Kalogreandes L^
Kalogreandes — 93 L' het L' hete — gwonheit — 94 L' uyid L"*

nimmer keinen L' nie niere deheinen

a, bicz das es p, wan vnz ez (daz fZ, fehlt%) Bdz, wan ob im l, vn aisin

A, vnd es c, vnd das r, diwile ez (imz J) DJ. ime veitreit c, das

vertreit /. Der den andern veiirait f. 876 glichen ac. 79 fehlt j).

scimfes Ä, geschimpfit acr. 81 erwachte Bcp. erwachete D, er-

wachet Jbdlx, der wachte a, was ir wachet Ar. Geslaifen in der

chemnat sein Vii hört ez an daz pett hin ein Daiion er was erwachet
sa /; 82 ouch fehlt AD. 84 si fehlt A. ensamt BDf, sament
Ap, samet b, allesament c, alle Jalr, zu samen %., beyeinander d.

85 ime c, eme A. 86 her A, vh BJbcdflx. 87 wand ADfx..,

fehlt Japr. 89 z6 A, zv Jb, mit Bacdßprx,., bi D. nidere ADdf.
90 kvneginne B. sagte 5, saget Jcd, sagete Da, sagt ft/"*, seite jar,

sayt l. sagetem A. im fehlt r. her fehlt DJabfpr. mdere ADd. 92 alle

disse A. 93 hete Abp., hat a. ein DJbcfr. gwonheit f, wonheit Ax.
94 niemer B. neheinen J., nit dhain d, keinen bflpx,, cheiu Dac.
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895 bi sins vater sele swuor ^^
wan des er benamen volvuor.

üterpandragon was er genant,

bi im sAvuor er des zehant

(daz liiez er üVier al sagen)

900 daz er in vierzehn tagen 666

und rehte an sancte Johannes naht 669

mit aller siner mäht 67i

zuo dem brunnen wolde komen. 665

dö si daz heten vernomen,

905 daz dühte si riterlich imd guot,

wan dar stuont ir aller muot. 675

ichn weiz wem liebe dran geschach:

ez was dem hem Iwein imgemach, 678

wand er sich het an genomen [L 43]

910 daz er dar eine wolde komen.

UJt tx^ er gedähte ^ichn mac daz niht bewarn,

und A\il der künec selbe varn,

mirn werde min riterschaft benomen.

mir sol des strites vür komen 683

915 mtn her Gäwein: 68?

des ist zwivel dehein,

895 siues — 97 L"^ Utpaudragon — 98 ime — 900 vierzelien —
1 L- sant — Johannes — 4 lii'iten — 5 L^ dühte si riterlich unde L-

dühtes riterlichen — guot: — 8 L^ [dem] fehlt L- — 9 bäte — 11 er

sprach 'ich — 13 L^ mir wärt — riterschaft

895 sins B. geswr Jabcf%^ ne swor A. 96 wen A. uoUen Ap^ volle d.

98 bi dem BÜJb. 99 und hiez daz (ez bf, da r, felilt Jcl) Jabeflpr.

900 viei'cehn S, uier zehen A^ virczig f. 2 fehlt Jb. craft A. 4 daz

si daz A, alle die daz J. hatten a, hattent p. fehlt fr. 5 diß ducht

6, ez duhte DJ, do duchte es p. sie A. ritterlichen 6, litterlichin a.

ritterliche p, lohleich J. und fehlt ap. wände J., wand D. ez st-fut

dar (fehlt f) Bacdfl. denn nach eren stund r. 7 weme A. dran Be.

8 dem liern BI, dem herien AJbd., hem Df, her prx, heren a,

des hrrii e. .9 wan DJcdlpr, wen a, durche daz b. sich fehlt

J., sichs Jf, siz Z>, nach het aljyr. hate A. 10 da eine A, ain

dar ,/. solde A. 11 sprah Ab, gedahte die übrigen, ichn jB, ich

en f'?, ih ne A, ich die übrigen, mah A.^ kan bpr. 13 mirn B, mir

en Dbc, mir die übrigen, werd J/7, wirt A. 14 mii' ABael, mich
6f/pr, ich J*, vnd Df. uore A. 1(3 wan des 5rf*, wann daran r. Do
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also schiere so er des strites gert, Chr.

ern werdes vür mich gewert.

entriuwen ez sol anders varn:

920 ich kan daz harte wol bewarii,

swer vierzehn tage bitet,

daz er vor mir niht stritet.

wan ich sol in disen drin tagen

des endes varn, und niemen sagen,

925 in den walt ze Breziljän, 697

suochen unz ich ^^mden hän

den stic den Kalogreant

so engen und so ruhen vant.

und da nach sol ich schouwen

930 die schoenen juncvrouwen,

des grbseren wirtes kint,

diu beidiu also höfsch sint.

so gesihe ich, swenne ich scheide dan, 708

den vil imgetänen man

935 der da pfligt der tiere.

dar nach so sihe ich schiere 7i4

den stein und den brimnen:

917 L- des geit — 21 L^ vierzehen — erbitet, — 22 enstritet. —
27 L^ Kalogreant L- Kalogreant — 32 hövesch — 37 unde

ist an ffi. inist A, fehlt D. nechen A, kein bcflpz. 917 als Dclr, so

J, zehant b. schiere fehlt h, bald r. so fehlt Dclr^ als Jabz, und elf gerat

A, begert dr. 18 ern i?, eren -z^ her A, er die übrigen, werdes B,

werde es ;:>, werd sein Jcf, werde sin D, werd si z,, wurde des a, wurd
es d, wurde sein /, warde sin b, wirtes Ar. vor Ar., von a. 19. 20 ge-

ändert und umgestellt J. 21 uierzen A, viercehn B. irbitet Adlr.,

arbeitet 6, erbite 2^1 peite J. 22 uor mih ADJp., vor mein f fehlt

%. nibt fehlt Jpx. enstrytit ac, ne stridet A., nienan ritet x, stryte

jo, da streite J. 23 wand AJf, fehlt pr. sal Aap. wil ft, fehlt Jcf.

an A. 24 uemanne A. 28 so ruhen und so engen BJbcflx.

29 und fehlt DJabflpr. dar ADJabcdflprx. na A. so sal (wil DJb)
DJabfl. 30 scone A, gemaiten r, gemynten ji>, auserwelt f seibin a.

32 die ADabcd. beide ADabdr, beid c, nach höfsch DJ. als BDax , do

so b, so l. 33 siech J, sie J., sehe pr. swenne ich i?, swannih

A. sceiden Ap. 35 de dar A. phHget DJacr, phleget d, pbget J.,

plieget j9. 36 so fehlt DJabcfpr. sihe Ddlx., siech c, sie J., sehe ^,
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des müezen si niir gunnen

daz ich in eine begieze, [L 44]

940 ich engeltes ode genieze.

desn wirt nü niemen zuo gedäht

unz ichz hän volbraht.

bevindent siz so ez ergät,

des wirt danne giiot rat.'^

^aMa^ 945 alsus stal er^ sich dan

lind warp rehte als ein man

der ere mit listen

Imnde gewinnen und gevristen,

nnd kom da er die knappen vant.

950 den besten nam er da zehant,

den er niht verdagte.

vil stille er im sagte

daz er im sin^r§lt6 ^.--^U'^-f-*Y

üf sin pfert leite: Aa^ /%*^/7UW

955 er wolde ze velde riten

nnd sin da fize biten

940 oder — 42 habe volbraht: — 48 L* gewmnen unde fehlt L^
52 stiller ime — 55 L- wolt

gesiech Jf, gesihe Bahr. 939 in eine A, in DJ, den eine rZpr, den
eyns «, den 5/, den ee e/", den stein i*. 40 ob ih nngeldes Ä.
ode B. 41 desn B, des en D, daz en ^, da en e, dar ne J., des

Jbdflrx, so a. niiunner c, nymmer d. 42 fehlt %. habe Ah^ hab
Jf//', halbe r. vollen Aabp^ voln e, volle r. 43 beuinden J., by
wiudin «, viaden /, er vindent J, er viudet z^ minen willen r. si iz

J., sichs J, si /", es ^, fehlt r. so es ergangen ist die getatt c, die er-

ganga tat f. 44 fehlt %. der wirt J., so wirt ez a, so wirt sein J.

danach in r Vntz ich es habe volle bracht Do er es also bedacht.

46 rehte fehlt D%,^ iz A. biderbe man A. 47. 8 der da gern hett uil

eren des begund sich sin briß meren r. 47 sin ere Z>, eren kau c.

gvten listen J. 48 chund /Z, kundir J., kan *, schone kan b, fehlt

c. gewinnen imd fehlt Db, ir werben A. fristen BJcdfh. 49 die

AJabdp., den e, einen /", sine i?, sineu Dr, sein Iz. 50 da fehlt

DJapx^ sa cf, san ^, so r. 51. 2 fehlen f. 51 dem ADaclpr.
52 stille er BDJb., stiller Aacdr. ime cp^ cme J., im da r. 53 im
/e///< AJ. sin ors (pfert «//') Dcdf^ sich J. bereite DJcf/, lait f.

54 ors J., bestes roß r. und sein phardt laytte rf, und daz dar leite J>,

vud im sein sper laitte J, vnd sein eyson geraite e, vud ander sein

gerait f 55. G nach 58 J 55 wolde ABD. 57 und DJ,

Henrioi, Iwein. 4
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iinz er im den harnascb braehte nach. *-'"•

er sprach Siü lä dir wesen gäch ,
-frc^*^ *^^^ 734

und sich daz diE wol verdatest.

.

960 zwäre ob duz iemen sagest,

so ist ienier gescheiden

diu vriuntschaft nnder uns beiden.'

sus reit er üz und liez in da. d^ /^yy«'-^-^

vil schiere brähter im na

965 sin ros und sin isengewant.

nu wäfent er sich zehant. [L 45]

er saz üf und reit

nach wäne in groz arbeit,

und erstreicli grOze wilde, d^^ciof^'^^p* ^^3

970 walt und gevilde, ^

unz er den engen_stiü vant ilj ' ii^ ^\ ^ t^«*

den sin neve Kalogi-eant
'''^

Qh,- ,- ,

' ''-'' also küme durch gebracli.

ouch leit er grozen ungemach

97r) unz daz er üz ze velde quam. <^* ^»^^

^C, 7f>r die guoteii lierberge er dö nara, 792

lO-^y^"'"'^ daz im von wirte selch gemach

eines nahtes nie geschach.

3(k*C^ Tyt/ ( i*~* ''^^*

957 L- erm sin liarnascli — L^ iiudr — 64 ime — 65 U isen-

gwaut. — 66 L^ zehant: L"- zehant, — 67 unde — 70 unde — 72 L*
Calogreant L- Kälogreaut

biz abjjr. er ime c, crme J., er Z//", im J, fehlt D. daz a, sin ADJx.
958 er sprach fehlt A. nnne la uiwet sin ze ga A. 59 dagest A.
60 iomamie A. 61 iemer mer J5J, vmmer nie aji. So ist under
uns beiden D. 62 Di vruutschaft gescheiden Z>. danach f Daz
selb der chnapp gern tet Als im her ybein enpholchen het. 64 hin

na BDJJ)dfh. 65 isern J., yserin a. 66 dö A^ do Jx^ dar in r.

"watender A. 68 gi'oz Alr-x,^ groze DJaef^ grosser f//>, michel Bb.
69 vü ADJabcdflx^ er Bjn-. groz Aahclpx . michel J. gewilde Aa)\
gefilde jjz. 70 wilde p^ gewilde x. 71 — 4 fehlen ap. 71 engen
fehlt Dcl^ ersten r, selben B. 72 da BfZ, von dem da seit r, den
die übrigen. 73 als £/), so /, alsus s. der bracht im michel vnge-
mach ?: 74 grozer A. der drvch in in grozzeu vugemach J, bis er

schier danach ersach r. 76 gude A, gute ap, guot d. herberger A.
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des morgens sohlet er von dan *^'"'

980 und vant den ^'riiüichen man hI^ 794

üf einem gevilde

sten bi sineni wilde,

und vor sinem anblicke

uf-jL^ segent'er sich y\\ dicke,

985 daz got so ungehiure

deheine creatiure

i.-jcUU<^ geschepfen ie geniochte!

der bewist in des er suochte. 2^f^
• vil schiere sach* her Iwein

990 den boum, den brunnen, den stein, 800

und gehörte ouch den vogelsanc.

o<! dö was sin tweln nnlanc Zi^^~^^

J\ 6 CO unz daz er üf den stein goz.

7<,t('^ dö kom ein siuseu und ein döz [L 4G] söe

995 und ein selch weter dar nach

daz in des dühte'' daz im ze gäch

." mit dem giezen wsere gewesn, .

ii) ^^^ ^^'^ triuwer niemer genesu. ^

/ do daz weter ende nam, so?

1000 dö hörter daz geriten quam 812

981 jeuemo — 82 wilde: — 83 L- sim — 92 tweleu —- 94 luide

9G düht — eewesii: — 98 L^ er entrüwete nimer L'- er entriut iiiine

979 morgenes A. 80 gruwolichen Ap. 81 nach 82 h. 81 eyme
jo, jenem fZ, ieneu A, gern a, dem c. 82 siuen J., syme aj).

83 nacli 84 pr. und fehlt DJhcfIprx. von BDJadlprx. sym a, syme
ja, sinen A^ dez f. ambliko A. 84 sogeude J., gesegent cflp.

vil Jahr, \\o\ A, fehlt BDcdflp':. 80 decheino A. 87 ie

gesceffen riihte A. 90 braunen und DJacdflpr. 91 den Aahlpx,
daz BJd, der Defr. 92 da A. tweln 5, tweleu /, twellFi /", cntweln

«, entwyln n, wellen rf, weleu e, quelen p, quel h, weile J, beiton i),

zwiuel ^1, truren r. 93 daz fehlt DJahlprx. 94 sivseii Bp, susen
Aer, suzen D, sausen df, saus W, schus J, duner a. 96 daz eme des

A. dulite ym wäre ze DJabflpr. 97 wrere fehlt DJabflpr. 98 wand
Af. eru i?, er en DtZ, erue yl, er ^Z/e übrigen, triwet i^, truwete ^yj,

ti'ute Z>/-, triut /, traut Jrf/', getruwetc o, getruwet i.v, getrawt e. niemer
£, nimer tI, nymmer rZ, nyrgin «, nirgent ;j, niclit DJblx., da nicht c-/"

laug nicht r. 99 vü do Ba. daz wider ^. ein ende arx.
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i. ./.ifr^-ides selben waldes herre.

dex' gruozte in harte verre

als vtent sinen vient sol.

oucli verstuont sich der herre Kvein wol

1005 daz er sich wern solde,

ob er niht dulden wolde

i/y> ViZV/' beide laster und leit.

^^ ir ietweder was gereit . .

üf des andern schaden.

3010 si het beide überladen

grOz ernst und zoru.

si namen diu ros mit den si3orn:

sus was in zuo ein ander ger. ii^Usy

ir ietweder sin sper

1015 durch des andern schilt stach

üf den lip daz ez zebrach

/^ -,--«. ^^ ^® hundert stucken.

^^ do muosen si beide zucken

diu swert von den siten.

1020 lue huop sich ein striten

daz got mit eren niöhte sehn,

solde ein kämpf vor im geschehn.

Chr.

818

894

1002 gruozt — 3 sol: — 4 verstuont her — 5 weren — 7 unde — \

9 audereu schaden: — 10 L^ het L^ hetc — 11 ernest iiude — 12 L* diu

ros mit teu L- d'ors mitten — 17 stücken. — 18 L' muosen siL- muosens.
— zücken — 22 solt

1001 landes Jahclpr. 2 grvzte in -B, grotzin Ä. 3 alse J.,

also Jp. 4 auch weste cf. sich fehlt Acdf, nach Iweiu J. der her c,

her ÄDJablprz. 5 weren ÄDJaber. 6 dvlten BD. ue ^^•olde Ä.

8— 11 fehlen b. 8 ieweder J., yweder a. bereit BDJcdflprx. 9 an-

deren A. 10 hete DJ, hete (aus heten verbessert) ^1, hetten f/;>r.t,

hattin a. 11 ernest J., ernste cp. 12 div ÄT/p, dy «i^, die Ac(h\

di D. ors Df. mitten nur A. IG iz hrah A. danach a Ir j-wedir

sich da räch Dy sper hracMn. 17 wol in Ar. drißig ac. stucken

Aabcdfpr., stvchen 5, stuchen D. 18 fehlt c. mosten ^, muosten
DJabdflpr. sie Abpr. beide fehlt BDJbdfpr. 21. 22 fehlen f.

22 solte p., solt ABr., vu solde Ba\
.,
vnd solt bcd. ein fehlt J., dar a.



53

über die schilte gie diu not, ^^•

den ir ietweder vür bot,

1025 die wile daz die werten. [L 47]

si wurden aber mit den swerten

zeliouwen schiere also gar

daz si ir bede wurden bar.

y ich machte des strites harte vil 1029—47

1030 mit w^orten, wan daz ich enwil,

als ich iu bescheide:

si wären da beide,

und euch niemen bi in me

der mir der rede geste.

1035 spraeche ich, sit ez niemen sach,

wie dirre sluoc, wie jener stach:

ir einer wart erslagen:

dern mohte niht da von gesagen:

y der aber den sie da gewan,

1040 der was ein so höfsch man,

er het ungerne geseit

so vil von siner manheit

da von ich wol gemäzen mege

1023 gienc — 24 die — 25 werten: — 26 L- wurdn ab— 31 be-

scheide. — 33 unde — 36 stach, — 39 sige — 40 hövesch — 41 hete

1023— 28 fehlen bp. 23 scilde Ä. ginc Aacch. 24 den BDJcdflrx;
die Aa. ir fehlt BJdflrx. 25 daz fehlt l. si BJacflrx. 26 wurden 5,
worden Äc. aber Bacdl^ awer Df^ auch J, doch ^1, fehlt r. ab und 27 ge-

houwen z. 28 beide Ad^ beider DJacr. worden A. 29 machete AZ>,

machet Ji:Z, macht bl^ mache jj. harte ADl^ vast r/, zc ;t, feltlt BJabcfpr.
30 wen J., denn a, awer f. daz fehlt af. ich en DJabcflprx^ ichn B, ih ne
J-, ich d. 33 ouch fehlt DJ^ auch by yne b. bi in mc DJcdl, bi ime ^1,

pey mee /", me Babprx.. 34 biste A. apr ändern, danach in f Czu
streit si warn payd chlug Ter yeder dem andern nichtz vertrug Durch
haz vn veintleichen neyt Vii • het daz gewert nu lange czcit So daz
ainer dem andern sich entsait Mit ritterleicher manhait. 35 sprechih

Abc, sprach ich Z)f/, sprich ich J«, fehlt Ipr. sint A. nieman ADJabpr.
ne sah A , eusach r. 36 gener 2), gene A. danach in f Darumb lazz

ich ez vnder wegn Yn wil der awentewer phlegü. 37— 44 fehlen

apr. 37 wart da BDJcdfl. 38 niht da (dar A) von ADJd, da
von niht Bch , dauon kiczel /", nyman nit b. 39 siege b , sege A. 40 was
wol Bx, was da wol fZ, was anders c. 43. 44 felilen b. 43 wol fehlt
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die mäze ir stiche und ir siege.
^^'"•

1045 Avan ein dinc ich in avoI sage,

daz ir deweder was ein zage

(wan da ergienc weliselslege gnuoc),

nnd daz der gast dem Avirte sluoc 869

durch den heim einen slac

1050 zetal miz da daz lebn lac.

'^ und alser der tötwunden

rehte het enpfunden, »76

do twanc in des tödes leit [L 48]

mere danne sin zageheit

1055 daz er kerte und gap die vluht.

der herre Iwein jagte in une zidit

engegen siner burc dan.

ez het der halptöte man

ze vliehen einen gereiten muot.

1060 ouch was sin ros also guot

daz er vü nach was komen hin.

^^ do gedähte her lAvein, olj er in

niht erslüege ode vieuge,

daz ez im danne ergienge

1065 als im her Keii geliiez, 895

der niemens ungespottet liez,

1050 lebeu — 52 het — 54 dan — 56 der fehlt — her — 58 L^
het L^ hetc — 59 vliehenne ein — muot: — 62 L' dö gedähte her L*
do gedähter — 63 L'- od — 66 L'-- niemen L^ niemens — L"^ Uez:

Bcf. gemezzen Jr/, gewissen /, wizen Z>, gcsagcÄi cf. 1044— 47 beide

ir Stiche nnder siege gnuh A. 45 wan daz ich ein dinch wol sage
D. wan fehlt -x,^ von r. aim r. ich iu wol Jrx,^ ich woi Bcflp^ ich uch
h, als ich euch rf, wil ich vch a. 47 wan fehlt LXJabfpr. crgiengen

DJcfp. Wechsels d. 48 vn Äcdlx,, vnz BDJfr^ biz abp. den wirt

Aabcflprx. irsloh J., erslug c. 50 zetale Ab. 51 die dot wnden
A. 52 hete J.fir, hatte j)- befunden ;:>, beunden A. 54 me A.
danne B. 56 der herre B. iagte in Bbcf, iagetin ^1, jagete in d,

jagt in /«, in iageto Z?/, iagte im nach «r, jagete nach j). 59 uli-

hende Ap. ein bdr. bereiten DJcdflprx.^ freyslichin a. 60 als B.
61 vil fehlt BJb. 62 gedalit Dblr. der her d. Her iwein gedaht /,

er gedachte c, er gedacht dez f. 63 nirsloge J., ensluge DJ.
64 dan ADp. 66 niemens J5, niemans Dpr., nicmanncs (nes (jetibjt)



und waz im sm arbeit töhte, Chr.

so er mit niemen möhte

erziugen diso geschäht

1070 (wan däne was der lintc nilit): 893

so spreche er im an sin ere.

^^^ des begunder im vil sere

ze slage mit gäben,

unz si: die burc sahen.

1075 nu was diu burcsträze

zwein mannen nilit ze mäze.

sus vuoren si in der enge

beide diux*h gedrenge 9io

unz an daz palas. da vor

1080 was gehangen ein slegetor: 924

^ da muose man hin durch varn [L 49]

und sich vil wol bewarn

vor der selben slegetüi',

daz man den lip da niht verlür.

1085 sweder ros ode man getrat

iender üz der rehten süit,

daz ruorte die vallen und den haft

der dcl alle dise ki-alt

1067 ime — 68 L^ so — L^ enmöhte — 70 L^ niht): L- niht),

71 sprsecher — 73 mite — 76 mäze: — 79. 80 da was vor gehangen
— 82 unde — 85 L- od — 87 \} der ruorte die, L- dazz ruorte de

J-, nymants hcd^ nymau a, nyemant fl. 1067 eme A^ ime ic, in

d. nun %^ fehlt /j. 68 enmochte c/", ue mohte A. 69 dise

fehlt ^l, sein c/", des l. 70 wände A. da eu /", da DJahcdlprx.
71 sprasche er B. 72 vil fehlt BDaprx. 73 zo A, mit DJ. siege

D, siegen J6, slagen «, slahen cl. mide ^1, mitte /, mit yme i, nach

Jf, noch D. Ib nu no J^, nun r;;., do c. 78 mit gedreuge DJbcflr.

79 da fehlt DJ. was vor bcdl. 80 was fehlt bcdt, do waz D, da was
Jx. slehtor JL, slegtor Jdfl^ slahc tor r, tor «, dur p. 82 vil fehlt

BJx. selb wol :i', des J. 83 vorn A. dem acdr. slehtöre A. 84 uor-

lore A. 85— 88 fehlen a. 85 ode B. getrap A. 86 iender

fehlt A. 87. 88 fehlen f. 87 daz AJcdpr, daz er BD, das

CS . , der i, daz sy /. der vallcu haft D. 88 da fehlt J'bclpr.
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Chr.

und daz swsere slegetor

1090 von nider üf habte enbor:

'~''~'*"**'s6 nam ez einen val

'^ also gähes her zetal

daz im niemen entran.

sus wa.s beliben manec man.

1095 da reit der wirt vor im in.

der het die knnst und den sin

daz im da von niht arges war,

wander meistert ez dar.

ez was swsere und sneit

1100 so sere daz ez niht enmeit

ezn scliriete isen und bein.

^ nune künde sich der herre Iwein

niht gehüeten da vor

und valte daz tor,

1105 und sluoc zen selben stunden

dem wirte eine wunden,

und genas als ich iu sage.

er het sich nach dem slage

hin vür geneiget und ergebn,

1110 (alsus beleip im daz lehn) [L 50]

do daz tor her nider sleif,

deiz im den lip niht begreif.

933

1090 nidere — enbor, — 96 L^ hate L- het — 97 \? war: —
1099. 1101. 4 unde — 7 L^ unt L' unde — 8 L^ het \? hete —
9 unde ergebn: — 10 alsus — lehn,

1089. 90 uf habete enbor daz selbe slegetor D, von nidere auf empöre an

demselben slegtore d. 89 slachtor A. 90 nider BJ^ nidere J.f/,

nyden hclp^ nideme r. habete Ap. daz da nyder hing da vor «, daz

meisterlcichen hieng enpor f. 94 bebuen A. manech i?, manihc yl,

manich D. 96 hate A. 97 da von fehlt AI, da Jb, dauor r. arges

nicht ah%. arges fehlt DJ. newar A, cnwar DJab, gewar /. 98 meistir

diz A, meisterohte ez D.

1100 enmayd f/f, ne meit J., vermeit die übrigen. 1 iz ne

A, ezen -x,^ ez abcdflr., er p, fehlt DJ. screte A, weder DJ. isern A.

noch DJ. 3 behüten DJabcfpr., hüeten z. 5 zo den Ji, ze den

DJ, zu den abcdfljyrz. 6 wnde A. 8 hete Abdpr, hatte a. na

deme A. 11 her fehlt DJb, hin A/Jr. zu tale b. sleih A. 12 deiz
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/
ez sluoc, als ich vernomen habe, ^*^-

claz ros ze mitteni satel abe, 9^

1115 und schriet die swertscheide

und die sporn beide

hinder der versen dan.

er genas als ein saelec man.

/ dö im daz ros tot gelac,

1120 done mohter, als er e pflac,

niht vürbaz gejagen.

ouch het er den wirt erslagen.

der vlocli noch den ende vor

durch ein ander slegetor 956

1125 und lie daz hinder im nider.

done mohte der gast vür noch wider.

/ sus was min her Iwein sei

enzwischen disen porten zwein

beslozzen und gevangen.

1130 swie sere im missegangen

an der vancnüsse w^re,

doch was sin meistiu swsere

daz er im vor dan

1117 L- versenea dan: — 18 L' gnas — 19 lac, — 21 vürebaz
— L'- gejagen: — 22 het — 25 liez — ime nider: — 28 zwischen den
— 29 L^ und L- unde

5, daz iz AJ^ daz ez Dahcäfpr^^ das r. l ändert, nebegreif J., ergreife.

1113 iz J^iZ, vn die übrigen, sioch A. also p, so J.. 14 zo J , zu dem
/j, hinder dem Da, en %. mitten ;j*, mittelem hf, mittelm Z, mittein r,

miten dem ^1, fehlt Da. satel fehlt r%. 15 de swert scieden A.

IG de Sporen A. 17 den ft/', dem a. versenen Ahr., verzn T), ver-

sennung sr, rocken a. 19 lach Aa. 21 uorebaz A. 23 noch fehlt

^, nach Jfff/r, in noch *, im dennoch (dannoch f) cf, mit D. des endes

ahlpr, dem ende D.Td^ danuen x . fehlt cf. 24. stach dor A. 25 liez

AJabcrx. 26 fvr BDJbdfr, vor ap, noh uore A, hinder /*, wieder fur-

bafs c. 27 wart A. 28 fehlt Ab. enzwischen Bx, zwischen DJacdlpr.

disen BiJJlpr., den acdx-. mit solclm noten czwein f (aus 1724). 30eme
A. 31 vanchuvsse i?i)J/- , vaocnisse J. , vancknuss f//"Z, gefengniße jo, ge-

fangknus c-v, gefenckniß b. an dem wirte were a. 32 meistiv i?, maistcw

f meister «, meiste ADcdpjr, meist b. 33. also das c, so daz f. er

im (nun r) vor (uon Aflpr) dan ABflpr., er vor im dan ä, der wirt vor

im dan I>, im der wirt von (fehlt J) dan Jab.^ er ime lebentig entran

\
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ji].so^^lg.^endec entran. ^^'•

1135 ich wil iu von dem hüse sagen

y^ da er inne was beslagen.

ez was, als er sit selbe jach, [L 51]

daz er so schoeuez nie gesach

weder da vor noch sit,

1140 hoch veste und wit, 965

gemalt gar von gokle.

T . 11 fehlt für
swer dar mne wesen solde iu2— 44

äne vorhtliche swrere,

^ den düht ez vreiidebtere.

1145 dö suochter wider und vür^ luid envant venster noch tür

da er üz möhte.

nu gedähter waz im töhte.

dö er mit seihen sorgen ranc,

1150 dö wart bi im niht über lanc 971

ein türlin iif getan.

da sacli er zuo im üz gän

eine riterliche magt,

het si sich nilit verclagt. fehlt

1155 , diu sprach zem ersten niht me

1140 vest uude — 41 gemillet — 42 dviiiiie — 44 L'- dühtez

45 unde — 50 iine — 51 getan: — 53 iitcrliche — 54 hete

c, im der man d. 1134 c dafür 1094. 35 van deu A. 3t) da

inne Bd^ dar iu ex. 37 als der kvneeh sit B. selber seit a, selbe

Z>Ä, seit c. 38 so schonez (schönes Abdf) ÄDJbdf, scliouerz Bcpr.-;,,

schöner huß al. nie BDacdfx^ nach er Ipr^ nicht J, nit i, ne niht no

A. sah ^1. 39 weder fehlt 2>- da uor ABr^^ dar vor p, vor des

DJbcdfIr, vor a. 40 ho A. uest Adß. 41 gemalt B. 4'2 swe
A. dar inne BJafJpr, da inue ^1, darin cf/.i:, drinne -D, da vme b.

43 uorteliche A^ sende D. 44 dem A. 45 vh vor ap^ vh uoit

A. 46 ne vant uinstcr A. 49 solchen ADacdfprx,^ disen BJbl.

50 nu was des (dar nach f) nicht lang cf. bi eme J., fehlt b. niht ouer

lanc A^ über lanc J, vber vnlancke h, nicht lanck o, des (das r, es *,

den p) was (wart /pr, wert x) niht lanch BDdlprx. 52 unde sach

D. er fehlt AD. zo eme uz A, zu ym in Jö, zu ym Dacdflpr, vz vh
in Bx. 53 riterhke maget .1. 54 het jB/, hette bcdr, en hette 2J^i

ne hete J., vnd het o, vnd biet J. wau daz si sich het verchlaget D,

dew het sich ser erchlaget f. 55 die en e, sy alpr. von erst zu im /", zu
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Chr.

wan 'oiiwe, riter, oinve! 978

daz ir her komen sit,

daz ist iuwer jiingestiu zit:

ir liabt niineii lierren erslagen:

1160 man mac so jeemerlichez clagen

an miner lieben vrouwen

und an dem gesinde schouwen

und so grimmcclichen zorn, [L 52]

daz ir den lip liabt verlorn.

1165 daz si iuch nü niht liiint erslagen,

^^ daz vristet niuwan daz clagen

daz ob niinem lierren ist:

si slahent iucli ab an dirre vrist.'

^^""""er" sprach ' sone sol ich docli den lip 993

1170 niht Verliesen als ein wip: fewt

michn vindet nieraen äne wer.'

si sprach 'got si der iucli ner:

ern beschirme iuch eine, ir sit tot.

doch gehabte sich ze grözer not

1175 nie man baz danne ir tuet:

115G riter — 58 juugeste zit. — 50 L^ habet — L'- herrn — er-

slagen. — 6'-J L' ame gesinde — L'-^ schouwen. — 64 hänt — 67 mime
— 68 au kurzer — 69 so ensol

im DJa. 1157 daz hir komen J. 58 ivngcstiv 5, iungeste Äa^
iungiste D, iungste bcdr^ jungstew f, jungesten J, jungerste/j. 59 habet

J.Z>, hat a, habend^, hond r. heru a. 60 iamerlichez ADdf. 61 sehen

an cf: 62 an allm gesinde /". D ändert. 63 grimmilichen ^4,

grymmelichon c, grynilichen b. D ändert. 64 hant Ah., habet J,

habent pr, hat a, nit hant h. 65 nu fehlt acdiprx. niht ne hant ^4.

66 daz nc uristet niht ne hant irslagen ^1. 67 obir Ä. mym «, mime
J., mynen jj. 68 slant v Ä. aber ADJabdlpr, fehlt cfx. in alrx.

dirre BDJpr, dieser ir/', der dl, km'zir Aaz.., urist tode (vom sdircihcr?)

A. 69 sone ABD., so Jahedflpr, fehlt x. doch fehlt afprx, nocli J, doh
niht A. 70 doch nicht /", alsus A. alse ein ^1. 71 were ADabcd.
72 nero Db, genere J., erner fr, ernere cd, der nere a. 73 D ändert.

74 gehabet Jadx, gehabt cl, so habet A, liub p. ze fehlt Jpx,, so zc l,

in r. so grozev DJbr , so große px. 75 nie man D, nieman Abpr, ny kein

man ac-lx, nyc nyemand d, niemant f, nie uiemou B, nie rittcr /. dau
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ir Sit benamen wol gemuot. *^'^-

des Sül man iuch geniezen lau.

i-T • • 11, ,. fehlt für
swie leide ir mir habt getan, nyg. 9

iclin bin iu doch niht gehaz,

1180 und sag iu mere umbe waz.

min vrouwe het mich gesant 1004

ze Britange in daz lant.

do gesprach ich den künec von ir.

herre, daz geloupt mir,

1185 ich schiet also von dan

daz mir da nie dehein man

em wort zuo gesprach.

ich weiz doch wol daz ez geschach

von miner unhöfscheit. [L 53]

1190 also hgt ich üf geleit,

ichn wsere ir gruozes niht so wol wert, 1007

als man da ze hove gert.

ich Aveiz wol, des engalt ich.

herre, dö gruozt ir mich, •

1195 und euch da niemen mere.

do erbut ir mir die ere

1180 sage iu — 81 het — 82 Britanje — 83 dö sprach — 83 L^
ir: — 84 geloubet — 89 unhövescheit — 90 het — 91 L^ ich wfere
ir griieze wsetlich wert, — 92 L^ gert: — 94 gnioztet — 96 erbatet

ADJbccUprx., wan «, wenn f. 1177 v genezen Ä. 78 hebit Ä.
80 sagiv B, sage v Ä. 83 Zu dem künec von ir l. do J., do b,

da BDacdfpr. besprach a, bespracht e, sprah Ab^ sagt /", gml]t r.

84. des Aa. gelovpt 5, geloue A. 86 nie niman A. 87 ne sprah
A. 88 doh Acl^ fehlt den übrigen, wo von f/", daz die übrüjen. ez

fehlt -Bx, ez mir Z>, daz Jf 89 vnhofscheit B. 90 als Dadx.,

darauf l. hat a, bette bp. ich es c, ichs /, ichs mir r, ich mirs a. üf

fehlt l. 91 ichn 5, ich en Dap^ ih ne J., ich Jbcdflrz. wtere B,
were Aahcdp, wäre Z>, war Jfl, wer r, was *. ir BJbx.., irs cdpr., irez

«/, irre J., aines /, solhes D. grvzzes BDJabdflrx,., grulieus 7), grüß e,

grüze A. niht so wol J5f//, nith so wole A, nicht so j3, so niht j, nicht

wol ffl*, do nicht &, niht Dcr^ fehlt f. vnwert f. 92 also AJp. yn da
a, dan c, fehlt Ip. 93 ungaldih A. 94. grvzt BJcf, grvzet Dadl,
gruztet Ax,^ grußtent ir, grußetet p. 96 erbvt j5J/"/, ir budet A. div
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Gl

der ich iu hie Ionen sol. Chr.

herre, ich erkenne iuch wol:

inwer vater was, claz ist mir erkant,

1200 der künec Vrien genant. loi«

ir siüt vor schaden sicher sin:

herre Iwein, nemt ditz vingerlin.

ez ist umbe den stein also gewant: 1027

swer in hat in blozer hant,

1205 den mac niemen, al die vrist

unz er in blozer hant ist,

geselm nocli vinden.

sam daz holz under der rinden,

alsam sit ir verborgen:

1210 im dürfet niht mer sorgen.'

alsus gap siz im hin. 1026

ml stuont ein bette da bi in,

daz was berihtet also wol

als ein bette beste sol,

1215 daz nie künec bezzer gewan. 1042

da hiez si in sitzen an.

und do er was gesezzen,

1198 L- erkenn — 99 iwer — was, deist mir — 1202 her — neniet
— 3 umben stein — 6 L- und — 7 gesehen — gevinden — 8 L' im-
deiT rinden — 9 alsame — 10 nie — 12 L' in: L- in: — 15 awan:

J., dew /", fehlt J. 1198 ir kennih A^ erkenn ivch Je/", bechenne uch
D. 99 was daz ist mir Al^ was mii- auch rf, ist mir auch Z>, ist

mir wol DJafpr^ ist mir cx^ daz ist mir B.

1200 der feltlt /", er was s;, was ein B. 2 hen-e B. nemet
A^ nemt hin B. 3 vmbe den i?, umben A. 4— 6 swer in hat in

blozer hant ist A. 4 cf ändern, beslozner JZ»Z, der ji- 6 vuz
BJfz^ biß bp, die wil Dacdlr. beslozner JAqj, verslozzner f. 7 gesehn
B. gesieu A. geuinden J.«, befinden &, enuinden fr. 8 den rinden
hr. 9 alsam DJ, alsame J., also abcdflprx., fehlt B. ir zware B.
10 niht mer EDd., nith me Ah\ nymme «, nummer c, nilit Jp^ nu nicht

mer /", nu nit b. 11 si iz AD. 12 bete A. 13 gerichtet (/, zuegericht

/, bereitet BJcr., bereit Dfx,.^ gepriset a. als BD., hart b. 14 bete best
sal A. 15— 03 fehlen p. 15 besserz DJabcflrx-. 17 dö, was
A (das fehlende er stand iiahrseheinlich auf dem beschädigten runde).
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si sprach Svelt ir iht ezzeu?' [L 54] chr.

er sprach 'gerne, der mirz git.'

1220 si gienc und was in kurzer zit

her wider körnen und truoc

guoter gächspise gnuoc: i048

des sagter ir gnade und danc. lehit

do er gaz und getraue, loss

1225 do huop daz gesinde grozen schal

ze beden porten über al,

als siz im niht wolden vertragen

der in den herren liet erslagen.

si sprach 'herre I\Vein, hoeret ir? loeo

1230 si suochent iuch. nü volget mir

und enkumt niht ab dem bette.

iu stet ditz dinc ze wette

niuwan umbe daz lebn:

den stein den ich iu hän gegebn,

1235 den besliezet in iuwer haut:

des si min sele iuwer pfant

daz iu niht leides geschiht,

wände iuch vürnamens niemen siht.

nü wä mit möht iu wesn baz,

1240 danne dazs iu alle sint gehaz.

1221 luide — 23 L^ seiter ir L- sagiorr — undo — 24 L' mit

L- uude — 25 L- huopz gesiiide —• 27 L"- si imz — 28 hete — 29 ""her

— 30 mir, — 33 lebu. — 35 L* besliezent an L- beshezt an — bant.

— 38 iuch üiemaii ensilit. — 39 mite — wesen — L- baz? — 40 dan

1218 woldir iet Ä. 20 kurzer urist Ä. 22 geuoch A. 23 nach
24 X. 23 segeter Ä. sagete er ir grozen (bocbü f) dauch Df. 24 traue

AD.^. 25 hfif A. 2G portan A. 27 also Aa. siz im B, si iz

em ADr, sy yms bdfr.^ sie ime es c, sy ym cd. Si wolden vns nielit J.

niht ne wolden A. 29 herro B. hortir? A. 31 ue kömet A.
32 ze Aacdfix., en BDJb^ nit ain r. wete A. 33 uiewau A. 35 be-

sliezzet J5, besluzent A. an J., in die übrigen. 36 siele A. 37 uitii

J., vor geschiht Dbl, deliaiu J. leit J, arges BDcthr. ne seiet A. 38 wan
V A. fvrnamens B, bynameu oi^, furwar «Z, furbaz J, sicher /, für sich

/, fehlt AD. ne set A. Wann sie mugent uch geseheu nicht r.

39 wamede mohte v A. 40 daune S, dan ADdfl., den (?, wan J, die
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und ii' si seht bi in stän Chr.

lind drOnde iimbe iuch grm,

und si docli so erblindent i077

daz si iuwer niene vindent,

1245 und Sit doch relite under in.

ouch tragent si in vür iuch hin, iü7o

sine liebe gesellen, [L 55]

als si in begraben wellen,

miiien herren, üf der bare.

1250 so beginnent st iuch zwäro

in manigen ende suochen;

desn dürfet aber ir niht ruochen:

tuot alsus und sit genesn.

ichn getar niht langer bi in wesn,

1255 und vunden si mich hinne,

daz koeme uns zungewinne.'

sus het si urloup genomen. lose

die liute die da waren konien

zuo dem vordem bürgetor,

1200 die vunden da vor

1242 unde — 50 so — 51 mauegeu — suochen: — 52 L- dürft

— ab — ruochen. — 53 tuont — genesn: — 54 tar — wesn. — 57 L*
het L- hete

r, feldt ahz. dazs iv -B, daz si uch DJabcdf^ daz sie z, si v J., sy
euch Z, die uch /•. alle vch x. siut alle ./. 1241. 2 fehlen ar. 41 sie

sit A. 42 dronde B:^^ drümenden Ä, drahunde Z>, terund J, trawende
b, drewent e, troende f/, dröunde /", troent l. v A. 46 in feJiU

DJabcflr. rehte uor J., iezv vur J, schiere vor b. v A. 47 ir DJb^
ini aclrx, meiner fraweu f. lieben Dbcdlrx , vil lieben J«, traut /".

48 alse Ä^ also J. siene A. 49. 50 fehlen f. 51 an Ar. manigen
Bbd^ manegen Z>, mangen J, manchen oe, mengen r, alre A. ende J5,

wegene j4, enden die übrigen, dar nach werden si euch suchen /".

52 des en Jacr., des ne J., dez /i, dazu B, daz en Z>, daz bd, darumb
l. dvrfet Bad, durffent e, dorfi'ent ;•, dürft i>/', bedorfent Ab., durret J.

aber fehlt DJacflr, nach ir d.t. niht feldt Bd. enrvcheu i?, geruochen

df. 54 getar Bcdrx , tar ADJafl, mag b. bi iu fehlt J, vor nilit ?•, hinne
B. 55. G fehlen D. 55 nach 5G d. 55 hi iuue A. 56 daz

ch5me B, iz quame A. 57 alsus A., also l. hete Abdr, hat J, hatte

a. 59 uorderen Ac^ vorderem D. burgetore A. 60 uore A.
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daz ros halbez abe geslagen. 1093

wer niohte in daz widersagen?

wan si wollen daz gewis hän,

und wurde diu i^orte üf getan,

1265 daz si in drinne vunden.

in vil kurzen stunden

brächen si beide porte dan,

und envunden doch da nieman

wan daz halbe ros inrehalp der tür 1104

1270 von mittem satel hin vür.

do begunden si vor zorne toben

und got noch den tiuvel loben.

si: sprächen *^war ist der man konien,

ode wer hat uns benomen [L. 56]

1275 diu ougen und die sinne?

er ist benamen hinne:

wir sin mit gesehnden ougen blint. 1130

ez sehent wol alle die hinne sint,

ezn wsere danne deine als ein müs, ms
1280 unz daz beslozzen wsere ditz hüs,

1262 L^ möht L^ moht — 64 L- de — 67 U brachens beide
— 68 Yuuden — 69 L^ wauz halbe — ors innerhalp — 70 mittemc

satele — 73 h^ warst der — 78 L- al — sint: — 79 L- wser — dan
— 80 L^ wa^r

1261 af A. 62 mohte in daz (des x) Ddz, moht in (mohten Ä) daz

Abi, mohte in daz do BJ, mocht ine da das e, mocht es in da r, moch
ez da c, wolt in da f. 63. 64 fehlen A. 63 wan fehlt ab. 64 vmd
fehlt Dhl. wurde yne ö, wart p, wer a. die porten rf/", daz tor J", die

bürg pr. 65 daz si ine da inne nieno unden A. 66 dafür vcrs 642 Jb.

67 nacli 68 J. 67 poiie -Bv, poiien Dabcdfpr^ portau A. 68 enfvndeu
Bc, vimdon die übrigen, da fehlt Blrx. 69 wen Af. daz halve ros ^1,

halbez ors Z), aiu halbs ors x., des halben rossesi?, daz roß 2h ^^z ander

teyle b. inrehalp B, innerhalp Abcd^ iuderhalp //•, niderhalp^^, liindcr D,

vor /", tm"e A. 70 vau miteme satele hinen uvre A. liervuor Delr.

71 von zorne Apr. 72 und fehlt abpr., weder DJ. diuuel ^, tivfel B.

73 wa AJfrx., wo ^, wohin d. dierr man /, er bx. hin chomen fl.

74 ode nur B. 75— 77 die ougen bhnt A. 76 bie yune Dfp.
77 gesehnden i?, gesehenden DJbcdflr., gesehende ^j, sehenden x, senüge
a. 78 fehlt %.. sint A. wol feldt DJbfl.^ nach alle r. bi inne J.,

hinn J, bie Dafpr. 79 daune B. 80 vn daz ^v, und Bpr^ unz
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sone möhte niht lebendes drüz komen: chr.

wie ist uns dirre man benomen?

swie lange er sich doch vriste

mit sinem zouberliste,

1285 wir vinden in noch hiute.

suochet, guote liute,

in winkeln und under benken.

ern mac des nilit entwenken

ern müeze her vür.'

1290 si verstuonden im die tür. feUt

ein dinc was imgewäiiich

:

si giengen slahende umbe sich

mit swerten sam die blinden. 1U2

sohlen si in iemer vinden,

1295 daz heten si ouch do getan.

daz bette wart des niht erlän

sine ersuochtenz under im gar.

bi siner genist nim ich war,
lo^gs^-isoo

unz der man niht veige enist,

1300 so nert in vil deiner list.

do er in disen sorgen saz,

1281 L^ möht — 86 suochent, — 87 luide — 88 L^ erne

89 erne — 94 immer — 95 lieten — 97 L- imdr — 98 L- gnist

1300 erneret

J, biß i, als lang /, so f, wer ez a. beslosseu ist hcfl^ besloszen a,

beslozzen stat J, bstuude bezlosseu D. daz Dbcdlprx^ yn disem a.

1281 nioht Dahdr^ mach Jfl. hi uz A. 82 dise J., diser aef^ diiT J,

der dl. 83 doch vor sich ä, fehlt A^ ouch D. 84 syme j)i seinen
fZ, siner Aacl. 80 svchent Ahcpr^ sucht a. 87 winkelen J., winchhi
D. vndern M, vnder den afx, in p. 88 ern 5, her ne J., er

en /", er DJabcdlpr%. vns {statt des) Jhx^ doch r. 89 ern i?, er no
J., er en hp^ er DJacdflx^ zwar er r. 91 das was r, was ime e,

^s em do J., ist /. \Tigewärleich /", vngewserLich i?, ungewarlich ADd^
vngewerUch abcr^ vngewonlich p. 93 mit den Ba. 94 iemer B.
9C bete ne wart A. verlan er, uorlan A, der lan a. 98 bi eme so

nemih war A. 99 vnz Bbdfl, unz das «;, das c, di wile DJapi\
swenne A. eine man b. vnfaige f. enist i?, ne ist -4, ist DJabcdflprx.

1300 nert BDbflx^ neret r, nerte c/), generet «, ernert rf, ir-

neret J^, hilfet J. ine 6c, ene J., im /. uil AJd^ ein vil BDblp^ ein

Henrici, Iwein. 5
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nü widervuor im allez daz ciir.

daz im sm vriunt diu guote magt [L 57]

vordes het gesagt.

1305 er sach zuo im gebäret tragen

den wii't den er het erslagen.

und nach der bare gienc ein wip, ii46

daz er nie wibes lip

also schcenen gesach.

1310 von jämer si ron ir brach

ir här und diu cleider.

wan ezn dorfte nie wibe leider
i3i2*-^3

ze dirre werlde geschehn,

wände si muose toten sehn

1315 einen den liebesten man

den wip ze liebe ie gewan.

ezn möhte niemer dehein wip

gelegen an ii" selber lip

von clage seihe swsere,

1320 der niht ernst wajre.

ez erzeigten ir gebärde

1303 vriundin diu magt — 4 L^ het L- hate — 6 L^ het L^ hete —
10 L^ si Türder brach L^ si üz brach — 12 L^ wan ezn dorfte L- ezn

dorft — 13 L- geschehn: — 14 L- wand — 15 L^ ein — 17 nimmer
— 20 ernest — 21 erzeicten

afrx., doch ein e. 1302 widerueret A. 3 daz fehlt x, dauon h. sin

fehlt bf. frivnt BJclprx^ vnindin Z>, freundtin rf, frunde a, minden J.,

fehlt bf. guote fehlt AD., tugntreiche f. 4 vor des ADcdlp., davor

BJbrx^ allez vor a. hete ADbcp., hatte a, hat r. 6 er da BJcf.

10 vor BDJbcfl. iamere A. von ir a^r, ire J., fuder Jfl, vurder Dbcd,

fehlt B>i. zebrach Bx. 12. 13 fehlen x. 12 wand Af, fehlt DJbjjr.

iz ne ^, ez en ar, iz Jbcdflp. bedoi-ffte c, bedoi"fft 6, mocht Jf was l.

ne J., chainem f. 14 wände AB. moste dot J., must ine tot (", toten

(tot a) mvste Japr., toten het x. 15 einen den Aalr., eine den ^, ein

den f/, den aller BDJbfx., den iren aUer c. 16 ie vor wip J., vor ze r.

wybes «, Up p. ze übe Ap)., zu leib /, hp a, zu freunde /", in dierr

werlt J. 17 nehein J., kein abcdflpx: 18 selbis Aabcdfjjrx., selbers l.

19 sulche A, solche Dbcpr^ alselhe jB, al solche /", also sulche a, ab

soHche rf, als groß x., grozzer J. 20 enist BDlx., ernist J., vil ernste a,

vil ernst hcdfp., groß ernst r, vil laide J. ne were A. 21 erzeigten 5,
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ir herzen beswserde Chr.

an dem libe imd an der stimme.

von ir jämers grimme

1325 so viel si dicke in unraalit. hgo

der lielite tac wart ir ein naht.

so si wider üf gesach

und weder gehörte noch ensprach,

sone sparten ir hende

1330 daz liar noch daz gehende. ii58

swä ir der lip blözer schein, [L 58]

da ersach si der heiTe Iwein:
,. • 1 -. T • i;v 1 fehlt für
da was ir har imd u* lieh 1333—54

s5 gar dem wünsche gelich

1335 daz im ir minne

verkerte die sinne,

daz er sm selbes gar vergaz

und daz vil kume versaz

so si sich roufte und sluoc.

1340 vil ungerne er ir daz verü'uoc:

So wolder dar ffähen

1325 unmaM: — 32 1/ da sach L'' da 'rsach — 33 L^ unt da L''

und da — 39 imde

ir zehten A. gebare ADJl^ gebere a. 1322 irs ÄDabdfh, des pr,

besware A, sware DJl. 23. 4 fehlen %. 23 dem fehlt Jbjyr. 24 irs

Aadflpr^ des J. iameres A. 25 so fehlt Dbcflprx,. sie viel x. uil

dick r, so dick s, oüqBDcU^ nider J. eu i), an A. unmab J., amacbt c,

anmacbt dl. 26 ein fehlt Daf diu A, ze l. 28 vor 27 b. 27 vü
so Bx.., als Jb. 28 vii ue weder A, weder «, vii wider BDJcd, wider /,

und i*, so si f sie ]])•. geborte Bad, gebort bcflx,., borte i)/, ne borde A,
enborte p, eubort r. nocb en abcfpr, noch in ^, vii BDJdU. 29 ir

die BDJbcfp. Ir ändern. 30 weder bar DJp. 31 der fehlt Ee,

daz er. lip fehlt a. bloz ir seein J., bloz der scbein a, blozer erscbein l,

bloz scbein Jcx. 32 da ersacb Bcdlx., da sacb BJabf dar sab A,

daz ersacb D, daz sach /j, do das ersacb r. si fehlt Dpr, sieb x,

allez J. der fehlt Iprx, min DJb. bere A., ber DJbclprx. 33. 4 fehlen r,

vn daz was ir bb vndir bar gebb deme wnsce gar A. 33 vü da Ed.,

wand i?, nv J, ja f. \x was D. 36 vercberten BJbdf. sin bei,

seine Jf alle sin r. 37 gar fehlt BDEJabcx. 40 vü fehlt Jb, wie Z>^.

41 so fehlt abjjr, vnd x. er wolde abj^r., wold :i. da A, ie dar acdfpr,
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und ir die hende vähen, chr.

daz st sich niht enslüege me.

im tet der kiimber also we

1345 an dem sclicenen wibe

daz erz an sinem libe

gerner het vertragen.

sin lieil begunder gote clagen,

daz ir ie dehein ungemach

1350 von sinen schulden geschach.

so nähen gienc im ir not,

in dühte des daz sin tot

unclägelicher wtere

dan ob si ein vinger swoere.

1355 nü ist ims ein dinc geseit iiso

vil dicke vür die wärheit:

swer den andern habe erslagen,

und wurder zuo im getragen,

swie lange er da vor wsere wiint,

1360 er begunde bluoten anderstunt.

nü seht, also begunden [L 59]

im bluoten sine wunden,

d6 man in in daz palas truoc,

wan er was bi im der in sluoc.

1343 U niene slüege L^ nien slüege — 44 tete — 46 sime
47 hsete — 51 ime — 56 wärheit, — 58 ime — 59 langer da

63 truoc:

ie da D, ir dar l. 1343 fehlt %. niht en BS, niht EJacdflpr^ iht Z),

ne ne A. 44 der frauwen a, ir ^. iamer Jap. als B^, fehlt a.

r ändert. 46 sim a, sime jI/j. 49 ie fehlt Dpr. sohein J., kein

ahcdflp>x. 51 nahe J., na ff, nah x. pr ändern. 52 ime Äc. des

fehlt Ebx..^ daz p. 53 vnclagelicher AD.^ gar uU vnclaglicher r,

vngeHcher Ecx,., an ym vil billicher a. 54 damie B. ob fehlt Ix.

si BEJ^ ir ADabedfprx.^ ime c. ir grosse swaere l. swere A. 58 vvi"

in EJbdrx. 59 lauge er BEabpx^ langer ADJdr. da uore J., uor r,

vor dez jp, ee b. wer a, wurde BEd^ si DJb., fehlt x. gewnt J., ver-

sahwunt X. cfl ändern. 60 beginne brx, pegin /, beginnet DJ.

ef ändern, ander J., an der BDEabcdfpr. 62 im fefilt DEabr. 63 den
palas Bafprx. 64 wand Af. ime Ab. in da BDEJp^ iu der /, ia er a.
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1365 dö daz diu vrouwe ersach, Chr.

si ruofte sere imd sprach

"^er ist zwäre liinne 1200

und hat uns der sinne

mit zouber äne getan.'

1370 die e daz suochen beten län,

die begunden suochen anderstunt.

daz bette wart vil dicke ^nmt,

und diu'ch den kulter, der da lac, 13^3-^

gie manec stich und slac.

1375 euch muoser dicke wenken:

in -winkeln und under benken

suochten si in mit den swerten,

wände si sins todes gerten

alsam der woK der schäfe tuet.

1380 vor zorne tobt in der muot.

ze gote huop diu vrouwe ir zorn.

si sprach: *^herre, ich han verlorn

vil wunderliche mmen man:

da bistü eine schuldec an.

1385 du het an in geleit

1365 gesach — 66 \? rief — imde — 69 mit sime — 70 beten —
74 gienc — unde — \? slac: — 75 weiiken. — 76 L^ [iiode] imder

\? under — L^ benken, — 77 L* suochtens in mit ten L- suochten sin

mitten — 79 tuet: — 80 L^ tobete L^ tobet — 85 betest

1365 gesab A, rebte ersacb BEabcdfx. 66 rffte BEad, rvft JZ, rief

J.&e, seuffte /", roufte sich D. Sie saßen (saß r) nider und sprach pr\

danach in r die rerse 1485. 6; 67—80 fehlen p. 67 zware vor er X>,

benamen BEJbr. bi inne ADbfx^ dinne ./. 69 mit sime Aa, mit

die übrigen, zovbere J., zouberbste r. 70 e fehlt DJacflx^ vor (/,

do r. gelan AEb, geton c, verlan DJaflrx. 72 \'il fehlt ADx. dicke

fehlt A, ofte BDJdfr. gewnt A. 73 de da ^, der drufe DJ, der

darob /. lab A. 74 gienc Aabcd, fehlt r. 75 muster ADJabcdflr.
ofte BDEJcdflr. 76 yn dy a. winkelen AEJ, wincbln Df, winckel acx.

imndern f/, vnder dy ff, zu den c. 77 si sucbten in Ja. si in DEblrx,
sine J., si Bcdf. mit ten J., mit r. 78 sines ADEJad. 79 als

DEacr, also Jx. 80 tobt Bb, tobet Edr., tobte -fffc/", tobete A.

81 iren Afpr., im abcdl. 84 bist ein E. 85 bot BE, biet J, betes J.,
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die kraft und ouch die manheit Chr.

daz im von gehiiiren dingen

nie mohte misselingen. [L 60]

ez ist ninwan also komen:

1390 der im den lip hat genomen,

daz ist ein unsilitec geist: 1220

got herre, wie wol dil weist,

swer ez anders W2ere

ninwan ein zouberaere,

1395 des het er sich vil wol erwert.

im was et dirre tot beschert.

daz hoeret er und ist uns bi.

nu kieset hie aWc küene er si:

Sit er minen herren hat erslagen,

1400 wie mager dar an verzagen

ern läze sich ouch ein wip sehn?

wände waz möhte im von der geschehn?'

1388 L* uieno — 91 unsihtiger geist. — 95 heter — 96 L' was
oucli diiTe — 98 kieset ouch wie küener — 1400 mac er ouch dar —
1 L* läz — 2 L^-- wan L^ wand — möht

hast c, hast r, betest Dfl^ bettest bdpx^ hattest a. 1386 auch dx^

oh J-, fehlt den übrigen. 88 nie ß^ nie ne J., nummer c, nimmer
(nach mohte) /, niht DEJabdlrx^ nichte p. 89 daz £", wan daz J,

suz D. in ist J-, ist ez D, sei r, fehlt p. niuuen also JL, nicht wan
also /", newr also e^ nuer also /, also Js;, echt niu' also r, rechte also /j,

also leyder 6, nicht anders a, darumme D. 90 feJdt J, nach 92 E.

daz im BEpr. haut 7;, han A. beuomen DEabfrx. 91 der ist Ä.

vnsihtech -B, vusDatich Ex^, imsihtegor A, unsihtiger DJbcdflpr^ vnge-
sichtiger e, vm'ejTier a. 93 iz J., er BEad. 94 ni wen J., nicbt

wan /, ettwen rf, es were dan c, dann Jablp.^ denne r, den D. 96 et 5,
ot /"/, oh J., ovch Eacd^ rechte p^ fehlt DJbrx. also (sus b) beschert

DJbpr. 1397—1434 fehlen l. 97 daz ADJrx, diz (ditz, dis) BEabcdfp.
ist hie bi Sa, was in bi x. 98 nu sehet J. nu mercket «i, mag er

nu kiesen cf. hie fehlt Dacdf., dar au J, oh A. ch.\ne ev Babep, koner J.,

chun er Dfr, cbvn er EJd. 1399. 1400 fehlen J. 1399 sint Aa.

1400 we wi J-, waz a. mach D, mah J., mag die übrigen, oh
daran A, nu daran 6, danne daran r, danne nu f aber nu c. 1 ern BD,
er en Ef her ue A, er Jabcdprx. ouch fehlt DEJcfprx., oh A^ doch a.

wib gesien A. 2 wände AB, wan Ecd, nu Db, fehlt Jafprx. moht
AEcfr, mag DJb. uon der ubeles J, da von x, leydes da von a.
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dö si gesuochten gnuoc Chr.

und in sin stein des übertruoc

1405 daz im niht arges geschach,

wände in da niemen sach,

do gelac daz suoclien under in.

ir töten tniogen si hin i248

ze mttnster, da manz ampt tet

1410 mit vollem almuosen und mit gebet.

dar nach truogen si in ze grabe.

von ir grozen ungehabe

wart da ein j^emerlicher schal.

diu juncvrouwe sich dö stal 1259

1415 von dem gesinde dan

und gruozte den verborgen man [L 61]

und trost in als ein höfsch magt.

ouch was der herre Iwein niht verzagt: f^'j^* ^" 1418—30

im het diu rainne einen muot

1420 gegebn, als si manigem tuet,

daz er den tot niht entsaz.

doch hal er die magt daz

1403 L* genuoc — 6 L^ wand — nieman — L^ gesach, L^ ensach, —
9 ambet tete — 10 L^ ahnuosen iint mit \? almuosn unde — gebete. —
15 deme — 17 hövesch — 18 L^ euwas — herre niht — 19 L^ het

L^ hete — 20 gegeben, — manegem — 22 maget

1403 gnfc Babpr, gniih J., genuch DEcdf. 5 ue gescha A. 6 wände S,
wand JJ), wan Ebcdpr^ vnd Ja. nieman Abdp)\ nymanit a. ensach
Dpt\ negesah J., gesach b. cf ändern. 8 irn Abd., Iren acpr, den Jf.

9 zem B, zum r, ze (zu) dem EJabpx. munstere A. anbett x., amet D,
ambaht A, ambach p. tete Ad. 10 foUem er/, uoUen Ap, allem ?%

opher /", fehlt BDEJabx. alsmusnen J., wainen r. mit fehlt p. gebete

Abd. 11 siene J., siZ). 12 irn J.. 13 ijemerlicher S, iemerHcbir ac,

iamerlicher ADEbdpr. 14 do fehlt i, aber AJ. 15 fehlt p.
deme mir A. hindan cibcdfr. 16 lürborgenen A. 17 hofsch B.,

houisc A. 18 en was DE^ ne was A. der heiTc Iwein Bcd^ her iwein

DEJabprx., der herre A. nith uorzaget A. vnverzaget Jbcdx. f ändert.

Id. 20 fehlen x. 19 dem het ^^y. 20 gegebnÄ alsie ^1. manigem Z>Z),

manigen JL, mangem /", mengem ?•, manichem p., vil manigem BEd^
vü manchem c, vü manigin a, noch manegen J. 22 halder A. die
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daz er stner viendinne Chr.

truoc s6 groze minne.

1425 er gedähte 'wie gesilie ich si?'

nü was im s6 nähen bt

diu stat da man in leite,

daz er sam gereite

hörte alle ir swtere

1430 sam er under in wa?re.

mit listen sprach er also

"^onwö, ditz volc ist starke unvro.

mir gSt ze herzen ir clage

näher danne ich lernen sage:

1435 möht ez mit vuoge geschehn,

so woldich harte gerne sehn 1273

ir gebserde und ir ungehabe,

die ich da hoere bi dem grabe.'

die rede meinder niender so, 1275

1440 wan ern gsebe drumbe niht ein stro,

ob si mit gelichem valle

da zehant alle

Isegen üf den baren,

die da gesinde wären,

1445 äne die vrouwen eine. [L 62]

diu not enwas niht deine.

1425 L^ dähte — 30 L* undr — 33 unvro: — 34 sage. — 35 ^ge-

schehen, — 36 L^ wolt ich — sehen — 38 L^ bime gi'abe.' L^ bime
grabe.' — 39 so: — 41 si — L^ glichem — 45 diu vrou-we

BDEJbrx^ der Aacdfp. magi 5, maget ADEabcdfpr. 1423 zo siner

lüandinne Acf^ so grozze (lieiie b) miune Ebpi% dehaine minne /.

24 sulche mynne a, siner (zv seiner J) vindinne EJbpr. 25 dahte A.

26 also J, vil J., ouch r. nahe Aapr. 28 alsam J, also z,^ alle p,

vil -Da, vil wol r, gar cf. 32 ouwe fehlt DEJabprx. 35 vii

mohtez EJb. 36 woldich B. 38 bime J., ob dem E^ bi im J.

39 nirgen Ap. 40 wan fehlt Af als a. ern BE^ her ne J., er die

übrigen, dar umbe AEacdfl., fehlt DJbpr. 41 ghchem öcfZ, gehchen J./,

glichme a. 43 der baren ADEJaprx. 45 an Dadf wan pr., sunder /.

urowe Aabpr. 46 die (dew f der c) not ne (die c, fehlt f) was J-c/",
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daz er st hörte und niene sach. Chr.

nü buozte si im daz ungemach,

wände sl nach siner bet

1450 ein venster ob im üf tet, 1283

und liez si in wol schouwen.

nü sach er die vrouwen

von jämer liden michel not.

Jf n / -. :' si sprach 'geselle, an dir ist tot 1288

1455 der aller tiurste man,

der riters namen ie gOAvan

von manheit und von milte.

ezn gereit nie mit schilte

dehein riter also volkomen.

1460 ouwe wie bistü mir benomen? 1460—7i

lehn weiz war umbe ode wie.

der tot möhte an mir wol hie

büezen swaz er ie getet,

und gewerte mich einer bet,

1465 daz er mich lieze varn mit dir.

waz sol ich, swenne ich din enbir?

waz sol mir guot und lip?

was sol ich unsselec wip?

1449 bete — 50 tete, — 51 beschouwen. — 52 saher —
55 tiiu'este — 56 riters — gewan, — 59 kein riter — 63 getete, —
64 L^ unt L^ unde — L^ geweii — bete, — 66 \? swenn — 67 unde —
68 unsBeUgez

ovch enwas (was BEJabdlfrx) div (sein Jar) not BDEJabdlprz.
1347 niene J., niue E, niht en BDabflpr^ nit c%-, ninder J, nyndert d.

48 sieme JL. denBEbdfl^ sin px. 49 bite Ä^ bete bdpr. 50 ober J.,

vber ap. dete Abdpr. 51 sie en J., in si BDc^ yns ö, in Jaflpr.
bescowen Aadf. 52 sach er BDEb^ saher J., sähe er r/, ersach
er c/", horte er j)r. 53 iamere A. michel «ffo, michele J., grozze
die übrigen. 55 tivrste -B, turiste J., dureste /), teuriste f/, turister D,
tiwerist E^ tewerist J. 56 riteres A. 58 nie fehlt AJ. 59 dehein BE",

ne hein J., chein Dabcdflprx.i nie J. als BEI., so DbfjxrX'. volle kunien «,

voUenkomeu ^j. 60 den hat mit der dot benümen A. genomen D.
62 der mohte BEd. 63 gebvzen EJabcfpr. getete Abd. 64 mid
fehlt b. gewert EJacfli\ geweret rf, weiie ^J, gewert er bx^. bete Abd.
66 swenne ich 5, swennih A. unber ^1. 68 vnsaslech BDEx>^
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ouwg daz ich ie wart geborn! Chr.

1470 ouwe ^vie hän ich dich verlorn?

ouwe, trütgeselle.

got versperre dir die helle

und gebe dir durch sine ki'aft

der engel genözschaft,

1475 wan du -weere ie der beste.' [L 63]

ir jämer was so veste

daz si sich roufte imd zebrach. isoo

d6 daz der herre Iwein ersach, 1303

do lief er gegen der tür,

1480 als er ^nl gerne hin vür

zuo ir wolde gäben

und ir die hende vähen.

/^ do daz diu juncvrouwe ersach, 1305

i44,*ul^h£' s^ ^öch in wider und sprach

1485 "^sagt, wä wolt ir hin,

ode wä habt ir den sin

genomen der iu ditz geriet?

nu ist vor der tür ein michel diet,

diu ist iu starke erbolgen.

1490 irn weit mir volgen,

so habt ir den lip verlorn.'

1374 genözschaft: — 75 L* waer — 78 daz her — L^ gesach,
81 L- wolto — 84 unde — 85 saget, — 88 L- diet: — 90 weUent

unsalicli iz A. vnseliges pr, unseligs cell, vil vnseligez Ja, uil VQselig 6,

arms betrübtes f. 1369. 70 fehlen J. 70 fehlt d. 71 fehlt l.

nach 72 / das seiu geuad das welle. 74 engele A. geselleschaft apx,.

Ib er was l. wa?re BDbp, wjer E, -weres J., ward Jcrz, -wärest rf,

wast af. hie BEahdpr, auf erde l. 76 ire not A. wart ablprx,. 77 brach

Ebpx, sprach J. 78 der herre Bcdf myn herre 6, her ADJalprx.
gesah AEp, sach b. 79 engegen J., z^ %,. 84 nider BDEadfpr.
85 weidet DEJ, weitet d, woltent bp, wollet o, woUent c. 86 habeut
Apr. habet Da, uament bl. cf ändern. 87 riet BDEaprx. cf ändern.

88 f ändert. 89. 90 af ändern. 90 ir ne J., ir en p, ir Jbcdlrx.

weit BEJdy wülent A, wöllent p, weUet Dl, wolt bcr. danne vc
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Cu'-^f^ /-*-

alsus erwande in ir zorn. Chr.

si sprach: Sves was in gecläht?

waere iuwer gedanc volbräht,

1495 sone het ir niht avoI gevarn.

ichn trüwe iu den lip niht bewarn,

ezn st danne iuwer wille.

durch got sitzet stille.

er ist ein vil wiser man 1325

1500 der tumben gedanc verdenken kan

mit wislicher tat.

swes sin aber so stät

daz er an allen dingen [L 64]

wil volbringen

1505 mit den werken sinen muot,

dazn ist niht halbez guot.

gedenliet ir deheiuer tumpheit,

der muot si gar hin geleit.

habt ir ab deheinen wisen muot,

1492 L^ erwant — 94 L* w?er iwer — 95 hetent — 96 L*
iun lip — 97 L^ clan — 98 sitzent — 1500 tunibe gedanke —
1 tat: — 6 daz enist — 7 L- gedenkt •— keiner — 8 geleit: —
9 keinen

Jbljn-z^ nit volgen d, herr folgen c. 1492 erwande -B£k-, erwante pr,

erwant abd., ir want Ä, erwendet /", want DJ^ wente l, wendet c.

94 wnsre Bl^ were Äbd, wäre D, wer cfr, \T\ wter Ea. gedanke Ä^
danch DE^ will *, willen f. noUen Aabp^ liie vo^ f. 95 het BEcd,
hat Z>, hiet Jfl, hetent Äbp^ Leitet a, ketten r. 96 ickn BD^ ich

en Ebd^ ih ne A^ ich Jacflx^ wer pr-. traute fZ, getruwe DJacx, kan 6,

mag /", sal pr. ewrn leib f. niht fclilt p)\ vor den b. 97. 98 fehlen p.

98. 99 cf ändern. 99 ez B.

1500 dumbe Jl, tobende a. gedanken AI., gedancke a, mut br.

1 stat Z>, tseto 5, getat J/pr, getaute Ebx. 2 welches d. mut a.

also ucdfb\ alsus p. swer aber selben sin hat Z>, were aber ist so

stete b, si weste (west E^ wißt x) in aber (aber in E) so (wol so x)

statte BEx. 4 wille p, wolde BE^ wolt x, der wil 6, sein willen wil c.

seinen gedankchen maüit f. uollen Aap., volle >•, fuer J. 5—8 fehlen f.

5 den fehlt A. 6 dazn ist i?, ezn ist E., daz enist ir, daz inist A
daz ist DJacdlpx. 7— 10 fehlen a. 7 gedeuckent ftf^j, keiner bcdlrx,

chein Z>/;, einiger J.. dumpheit A. 9. 10 fehlen x. 9 habint J.
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1510 den volrüeret, daz ist guot. Chr.

herre, ich muoz iiich eine län

und vil dräte wider gän

hin zuo dem gesinde.

ich vürhte, man bevinde

1515 daz ich zuo iu gegangen bin.

vermissent si mm under in,

so verdenkent st mich sä.'

hin gie si und liez in da. 1339

"'"'s'VN'ie im sine sinne

1520 von der kraft der minne

vil sere wseren überladen,

doch gedäht er an einen schaden,

daz er niht überwunde

den spot den er vunde,

1525 so er sinen gelingen

mit deheinen schinlichen dingen

ze hove erziugen möhte, isis

waz im danne töhte

elliu sin arbeit.

1530 er vorhte eine schalkheit:

1518 gienc — unde — 22 L^ däht — 23 L^ dazer — 24 L^ er ze

hove vunde, — 26 keinen — 27 niht statt ze hove.

habent ap}\ havet Z>, vud hat J. ir aber Adl^ ab ir 5, aber ir Ec^

aver ir Df^ irJbpr. deheinen BEJ, decheinen J., die keinen p^ cheinen
Dbdr, einen cl^ fehlt f. 1513 hinnen J., hin yz BE, fehlt Jbp.

18 ginc Aabcdx. lie EJl. pr ändern. 19 eme J., ime bcp. 21 weren J.,

wai'en DEbc)\ were p, war f/, war f wart a. 22 an ein «, einen /",

ein *, eines DJ, eins 6, an sinen r. 23— 30 fehlen b. 24 befände op,

beginde r, da vunde /, da mit funde /", ze hove uvnde Ä. 25 do er x,

swenner BEJ, wan er pr. getteUngen ?•, declingen x. 26 deheinen 5,
dheinen fZ, den keinen p, neheinnen Ä, keinen cfe, chain f, deheiner

slaht E, keyner slachte a, fehlt DJr. schinbaren r, schentlichen p,
schantlichen rf, scbimphleichen J, gevucblichen Z), fueglichen /, solchen :?,

fehlt Ea. 27 ze hove niht Ecfprx., nith J., niht D. nemohte Ä.
28 so iz eme zen eren dohte Ä. 29—34 fehlen Ä. 30 ein Ecdflpr.,
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er weste wol daz Keil [L 65] ^^
in niemer gelieze vi'i

vor spotte und vor leide.

dise sorgen beide

1535 die täten im geliclie we.

vil scliiere wart des einen me:

vi'ou IVIiune nam die obern liant, 1357

daz si in vienc und bant.

si bestuont in mit überkraft,

1540 und tv\^anc in des ir meisterschaft

daz er herzeminne

truoc siner viendinne,

diu im ze tOde was geliaz.

euch wart diu vrouwe an im baz

1545 gerochen danne ir wsere kunt,

wan er was totliclien wunt.

die wunden sluoc der Minnen haut.

ez ist der wimden also gewant,

si wellent daz si langer SAver

1550 danne von swerte ode von sper: 1370

(wan swer von wafen wirt A\nmt,

der wirt schiere gesunt,

ist er sinem arzät bi)

1535 ime — 38 imde — 45 kimt: — 46 tcetlichen — 48 \\Tiude

50 dan — 51 wan — 52 L- wirdet — 53 L- sime — arzate bi:

einer DJ. 1531— 36 fehlen %. 82 lyße acdfr. 34 sorge EJhc,
sarg /, sorg /, sache f. 35 die fehlt DJcflpr. 37 \Towe AEJ.
ober JBDJ., vLer Eacfp., obere z. l ändert. 38 siene J., sin ^.
42 zo siner ADJacdfl. 43 zem 5, zu dem DEJfl., zum d. 44 fehlt p.

45 gerochende dan Ä. 46 wender Ä. totliche AD. 47 wnde AI.

48 der wnden J., ir wunde d, um di wunden (wunde I) DJl, umbe ir

wunden (wunde z) BEaefprx. 49. 50 r Wer von ir wimd wii-t Das der gar
iiil lenger swirt Denn von swert oder sper Also strengklich kompt sie her.

49 willent A. swere Abi., sware i), sweren o, swern c. 50 dan J.Z>,

danne div Bp-K., danne die EJacdfl. spere Abi., spern ac. 51 wände J^,

dann rf, fehlt bpr. wirdet c. geuunt A. 52 wirdet J.r, ist b.

53 syme ap., sinen AE., so gveten J, fehlt Db. arzat Bd., artzet cprx.,
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und wellent daz disiu wunde si Chr.

1555 bi ir arzät der tot

und ein wahsendiu not.

e het sich diu Minne [L G6] i386

näcli swacheni gewinne

geteilt an manige arme stat,

1560 da ir niemen enbat.

von danne nam si sich nü gar

und kerte sich dar

mit aUer ir kraft,

ze diu daz ir meisterschaft

1565 da deste merre waere.

ein dinc ist clagebasre:

Sit Minne kraft hat so vil 1395

daz si gewaltet swem si wil l^}^^
*"jj?

und alle künige die nü sint

1570 noch lihter twinget danne ein kint,

so ist si einer swachen art,

1554 L- weUnt — 55 arzäte — 56 unde — 57 häte — L* [diu]

Minue L^ Miuue — 59 geteilt — manege stat, — 60 L^ da es si

niemau L- da e.s si uieman — enbat: — 62 unde — 68 sweme —
G9 künece

arzte Äa^ arzt £//, arzeten i), arczten i, fertzten J. 1554—56 ändert f.

54 vn ABEcdlpx^ si DJb^ ich ar. wülout J., wollend c, wein b.

wänt :?r, wen ?•, wene p, wil a. 55 nach 56 r. 55 ün J, yrme a,

dem DEJi\ der /, fehlt %. arzat Bdpx^ arzete Z>, artzet y, arczit i,

artzte Ja. arzt -E", avzaten A^ aiiztei c, erczney /. 56 eine wasende A.

57— 92 fehlen he. 57 ez Dl, hie Epr, nv af%,, fehlt J. hete Je/,

hatte ax^ hare J., hat pr. div BEJadfx,, frou Dlpr., fehlt A. 58 na

swachen A. ax, ändern. 59 geteilt S, geteüet A. arme fehlt DJpr.

60 dar ADJ. si DJ, is sie Jf, hin sey f. ne bat J., bat BDlrx.

61. 62 fehlen f. 61 vonne danne J., von dannen orfZ;?, von dan Z,

dannen D/jr, da von E. nü /e/^/^ Dadpr. 63 ütc J., ii'er l. 64 ire ^,
irer l. 65 mere J-Z)J, mer £V//, me ^j, großer ö/r. 67 sint Aa.

dy mynne al. 68 gewaltiget J/j, geweitigt /", waltet J., gewalt tut ^,

twingit ff, bezwingt r. swem B, wem f/jj:^, swen J^J, wen a/"/, swenne J^,

wenn r, swaz D. 69 kvnige 5, koninge J.. 70 noch feldi Dfl.

71 von eiunir J., so ainer r, auch einer /, ein i|p. swacher Jpx.,

swarer [über dem ersten r ein h otZer n) j., zelzinev Z>. artzat p.
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daz si ie s6 deumüet wart Chr.

daz si: iht b(Bses ruocliet

und so swache stat suocliet,

1575 diu ir von relite wasre

sm^he und unintere.

si ist mit ir süeze i396

vil dicke under vüeze

der Schanden gevallen,

1580 als der zuo der gallen

sin süezez honec giuzet

und der balsem vliuzet

in die aschen von des niannes haut: [L G7]

wan daz wurde alles liaz bewant.

1585 doch euhät si hie niht inissetän:

wir suln si genesen lau.

si erweite hie nü einen wirt

deiswär von dem si niemer wirt /
geswachet noch guneret. i405

1590 si ist rehte zuo gekeret:

si belibet hie mit eren:

sus solde si zuo keren.

1572 deumüete — 76 unde — 84 L* allez \? alswa — 86 L'^ sulen

1572 devmvt B, demüt /j, demüte A^ den mvte D, diemvt Ef^ demuttig r,

diemüetig Ix^ diemuotig rf, czu mute a. 73—92 fehlen %. 74 fehlt r.

besuchet J., ersuchet f da suchte a. 7G sma J,, swache E, swach

Dfpr. ummere A. 78 vil felilt r. dike A, dicke «, offt vud dick r,

ofte BDEJdflp. vude i7, under die Jafp, vnder ir r, under dem l.

80 alse A^ also Jal, alle r. 81 sin fehlt f so E. sfize A. 82 baisam

ADdpr^ balsamum E. 83 an die A. 84 wan fehlt DJfr. da f//,

er f. wiml f//"/, wer J, ist pr. allez baz A^ alles noch baz J, alliz

wol «, wol alles /, wol alles baz Z>, alles r, allez da p, anders paz f
wol alles das rf, allez vbel BE. giwant J7, vnbewant i\ betwang p.

86 wir svln B. wir sulen J., des sol man J. si des D«, sys nu rf, si

sein /. genesen AEf^ geniezzen BDJadlpr. 87 sie ir wilte hi (ir J)

AJ^ si hat ei-welt DEadflp^ das sie hat erweit r, dazs ir nv weit B.

nu einen AJdl^ einen die übrigen. 88 deiswär fehlt Dafp., daz

ist war AJi\ zwar dl. ne wirt J., enwirt a. gvneret 5, gemeret f/,

geuneret die übrigen. 90 zo eme A. 91 bhuet A. 92 so J, also r,
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dö man den wirt begruop, do scliiet ^^
sich diu riiiwige diet,

1595 leien und pfaifen:

die Tuoren ir dinc schaffen.

diu vrouwe beleip mit ungehabe

al eine bi dem grabe.

do si der herre Iwein aber sach,

1600 und ir meinlich ungemach,

ir starkez imgemüete

und ir stsete güete,
1
6^*^*4

ir wipliche triuwe

und ir senliche riuwe,

1605 do minnet er si deste me,

und im wart nach ir also we

daz diu Minne nie gewan [L 68j

groezern gewalt an deheinem man.

er gedähte in sinem muote

1610 ^jä heiTe got der guote, , ii28

wer git so starke sinne

1594 diet. ^— 95 unde pfaffen — 96 schaffen: — 97 beleih —
99 dö si her Iwein — L* eine ersach, L- ab ersach, — 1600 unde —
2 unde — 6 ime — 8 L'^ gwalt — keinem — 10 eiä

des Ä. 1593— 1609 fehlen p. 1593. 94 Da man den wirt begrab
Vnd dy frauwe däne getrag Da bleib ein man uyt Do schyt dy truiige

dyt a. 94 liwigiu 5, niwge A. 96 die fehlt Deflr. 97 beleihe 6,

bleib Aac. 98 al fehlt E^ gar al 6, alters DJcdf. deme A. 99 da
sie ed^ dy sie 6, du daz «, also daz J, do Z), als r. aber sab J., au

gesah E%^ an sach /, ayn ersach /", eine ersach 5c, ainig ersach (Z, sie

rechte ersach r, ersach Db^ gesach Ja.

1600 unde fehlt DJa. meinlich JS^, meinhchs c, meinkhcben f/,

vil groz J., großes 6, grozlichez D, gi'oßleich ^, chltegleich J/, parmch-
leichs f innegüches r, yr iamer und yr a. 2 steden A^ steten c,

grosse r, wiphch E. 3 senlichiv E. riwe El., t vor niwe (jelüscht A.
4 serhch c/", stfetiv E. truwe AEl. 6 also J.ir, so BDEJacdflx,.
7 nie ne wan J., an einem man h. 8 grozh J., grozer ö/r, so grossn f.

an fehlt dl., vber c. deheinem BE., sohetnen ^, chainem /", keinen c,

einem DJarx,., eines dl. nye gewan b. 9 dahte an sinen A. 10 eia

J.a, ei J, ach f. 11 giuet A. mir so starche BEx,., amer so starke r,
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daz ich die so sere minne Chr.

diu mir zem tode ist gehaz? 1433

ode wie mölite sich gevüegen daz

1G15 daz si mir gnsedec würde

nach also swterer bürde

miner iiiuwen schulde?

ich weiz wol daz ich ir hulde

niemer gewinnen kan:

1620 nü sluoc ich doch ir man.

ich bin ouch ze sere verzagt,
i6n-^3

daz ich mir selbe hän versagt.

nü weiz ich doch ein dinc wol,

des ich mich wol troesten sol:

1625 wirt min vrou iVIinne

rehte ir meisterinne

als si mm worden ist,

ich waene si in kurzer vi'ist

ein unbilliche sache

1630 wol billich gemache.

ez ist nie so unmügelich,

1614 L- od — 25 L^ vrouwe — 31 ezn

myr so swache «, mir di DJi, mir dise f. 1612 die fehlt Apr.
13 zem J3, ze dem FJ^ zo dem yl, zu dem Dacdflx^ ze r, zu bp.

14 ]nöchte p^ mohte ABDd. 15 wrde J., wiu-de BDEahcdfpr.
16 fehlt r. bürde A mit den übrigen. 17 nach 18 %.. 18 daz hi

ir A. 19 fehlt 7.. ne kan A. 20 doh ireu Acfp^ ir doch ir Ea^
ir doch deu Z), doch den r, ir den Jb, im rZ, zetod irn /. danach in b
Durch, den sie diesen kumer dolt Sie mocht mir nit werden holt;

in r Durch den sie lidet dise not Der Htt von miaen hendeu tot.

21— 76 fehlen p. 22 seiner J., selber acr, selben i)//", selb dl.

nach 24 r Es tet mir selber bas Owe wenn tet sie got erkennen das
[vgl. 1679. 80). 25 vii wirt BDbcdfh, vud wurde r. urowe AEJ.
27 nach 28 Bx. 27 also A. sie min AEJacfl, sin min D, sie dy
myn 6, sie ouch min r, sy mir d, mir Bx. 28 ich wän das /,

ich waiz das /", das b. sie ADJabfl, si ir BEcd^ fehlt rx. uil

kurczer b. 29 umbilliche A., vuheinliche E. 30 gebillih A. mache
ADf. 31 iz nist A, ez euist Z>, es ward f. nicht so a, uirgeu

Henrici , Iweiii. 6
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bestet si si also mieli tv.
, , i • 1 • fehlt bis

und rietet ir her ze mir, 1653

swie gar ich ir hulde enbir,

1635 und het ich ir leides me getan,

si müese ir zorii allen län [L 69]

und mich in ir herze legen.

vi"ou Minne muoz si mir bewegen:

ichn trüwe mit miner vnimkeit

1640 ir niemer benemeii ir leit.

weste si oucli welch nOt

mich twanc üf ir herren tot,

so wurdes deste bezzer rät,

lind weste si wie min muot stät,

1645 daz ich ze wandel wil gebn

mich selben und mm lehn.

Sit nü diu Minne und ir rät

sich min underwunden hat,

s6 hat st michel reht da zuo

1650 daz si der zweier eiiiez tue,

daz si ir rate her ze mir

1633 L^ unt gertetet L^ uud (L^ unde) gerfet — 35 het —
39 L- triut — L^ vvüniekeit L- vrümekheit — 40 nimmer —
44 L^ Westes wie — 46 unde — 47 L- uü Minne — L^ undir

L"' unde ir

so c, fehlt r. unbillich DEJl^ vnvanglich r. 1632 als BDEJbclfx, als

auch c, sam /. 33 rtetet BJ^ retet a, ratet Dcdlt\ ratt /", raut «-,

rate £", geredet J., geratet b. si ir her Dr^ su ir x, her /, ir herz fZ,

yrm herezin af. zo J., als %. 34 irre J., nv ir BDabcdl. hulden A,
halb r. umbir Ä. 35 ich feJilf Bdr. 36 iren zorii A^ sy iin zorn Z,

si gai" den zorn J, doch den zorne r, es alles cf. allen fehlt Jlrr.^

vareu acf. 37 nach 38 %. 38 vrowe AEb^ fraweu d. 39 truwe A^

trvwe B, trowe E^ trauw c, getruwe «, getrawe Z), gerawe J", getraw t?/,

getruw *, getruwen r, kan bf. frvmcheit 5, uromicheit A. 40 ir

fehlt Dx. niemer 5, nit brx^ fehlt J, nimmer die übrigen, nicht ir J,

ir hertz x , irs herzen A. 41 wiste J., vnd weste (wist b) Jb. wellie

Aacdlr. 42 irs J.fZ;-, jTes ahl. 44— 47 fehlen A. 44 und
fehlt Jr. West Df wyst a. si fehlt d. 45 ir ze Dadfl. ir wil b.

47 UV div BEcdfx., nu frauw a/, myn frauwe i, vrowen J, di Dr.
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ode mir den mnot l)enein von ir, • Chr.

wan ick lün anders verlorn.

daz ich ze vriunde lian erkorn

1655 mine tCtviendinne

,

i^so

daz ist niht von mincni sinne:

ez hat ir gebot getan.

da von sol si micli niht län

als imbescheidenlichen under wegn.

1660 omvi wan solde si nü pflegn

gebserde nach ir güete!

vreude und guot gemüete

daz za?me minor vi'ouvvcn baz

danne dazs ir sell)er ist gehaz.

1665 die marter und die arbeit ^^^^. ^%

die si an sich selben leit, [L 70]

die sohl ich billicher enpfän.

ouwe waz hat ir getan

ir antlütze und ir scha?niu lieh,

1670 der ich nie niht sach gelich?

iclin weiz waz si zwäre

an ir goltvarwem hare 1462

und an ir sellier richet.

daz si den lip zebrichet,

1652 beueme — h: — 56 L^ deist L- dazu ist — mime — 57 L-
getan: — 59 L^ unbescheideuliche L^ uübesclieiden — 64 L'- dan —
69 L' undir L- uude ir — 72 goltvarwen — 73 richet, — 74 zebrichet.

1652 beneme (neme /") deu müt Af. benem BEd. 53 waudih Af^
ich DJ. 54 minde hab A. 55 min DahdfJ^ miner E. moins
todes c. 56 daz nist J., daz enist r, diß ist a, ich waiz wol daz ist J,

die ist f/, ez chimit D. niht fehlt il-,. mime A^ meim c, feJtlt DEJblr.
57 al ir A^ der minneu D. 58. 59 fehlen h. 59 also a)\ so Jfl.

vnbescheidenlichen BDEcf^ lunbesceindenliche J., imbeschaidenlich ffo,

vnbeschaiden r, unbervchteu J/, iemerlichin a. 60 wolde BDEcdl^
wolt brx^ wil f. 62 fehlt a. 63 daz fehlt Dblr. gezeme ADJalr.
64 danne B. 65— 70 fehlen b. nach 67 a Vnd mich selber slaheu

Wan ich bin schuldig dar an. 69 vh scone A. 70 ne sach A^
gesach Z>. 71. 2 fehlen f. 72 im J., yrm «/, irem bcd. golt-

6*
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1675 da ist si selbe imschuldec an: chr.

ouwe ja sluoc ich den man.

disiu zuht und dirre gerich

gienge biUicher über mich.

ouch tsete si got erkennen daz

1680 mir an min selbes libe baz.

oiiwi daz diu guote

in selhem unmuote

ist so rehte wünneclich!

nü wem wsere si gelich,

1685 het si dehein leit?

zwäre got der hat geleit i498

sine Imiist imd sine kraft,

smen vliz und sine meisterschaft,

an disen loblichen lip:

1690 ez ist ein engel und niht ein wip.' feWt

der herre Iwein saz verborgen

1677 L* undir L- unt diiTe — 78 L'' mich: — 79 L* tfet si

81 ouwe — 85 enhete — 90 L' engl — 91 der fehlt — her

farwem -RTc, goltvarwen D^afit^k, golt varen^, gevarwen n 1675 selbe

fehlt BDE%,^ gar r, doch b. J ändert. 76 ir deu DJ6, ji: yren al.

77 und diiTe i)r, irndh' Aach., vnd dieser ä, vnd dise cp, und dirz (?) J,

vn daz f vü der BEI. 78 gieng Jcfp., giengen Bbl., die gienge s,

die giengen Ead. 79. 80 fehlen f 79 nach SO r. 79 ouch fehlt 6,

ay J, owe Z>, owe wann r. täte ^tete 6, tetten r/, tet «•, dut p) sie got

AJbdlpi\ sol got Bk., wolle got a, tvn ich got £*, moht si docli Z>, sol

vnser her e. paz /. 80 mir an mines (mein dl) selues libe baz (daz l)

Adl^ deiz (daz si -E", daz ez Z), das er c) mir an minem (mineu Z>,

mein selbs c) libe tpete (tseteu E) baz BDEc^ es dete mh an mir selber

baß ir, ez geczeme an myme lybe baz «, daz es myme liebe dete

baß j>i da sü mir an minem lib baz s:, daz iz mir selben tiete baz J.

81 owi i?, owe J-, fehlt Jr. da BEbl., sit Z)J/-, so a. 82 sidken A.

83 Avnneblich A. 84 weme A. 85 het si BE., bette sie efx,, en

bette sie p, ne bete siu A, es bette sy rf, unde bette si DJul., ob sy

bette b. ne hein ^, uu koyn «, kein c/"//^*, keine b. r ändert. 86 feldt r.

zware fehlt p., daz waz J. got der bat an sie p, got bat an siv A, an

sie ist *. 88 fehlt %. sinen fehlt A. 90 engl rZ, fehlt D. und
fehlt DE. niht fehlt D. statt 90 in f Ich wäu wol daz aller weib
Gemüt schön vü stattichait Zu ein ander wui'd gelait Dew mochtu h
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in vreuden und in sorgen: Chr.

im schuof daz venster guot gemach, 1516

des er genöz daz er si sacli.

1695 da wider vorht er den tot.

sus lieter wünne und not.

er saz da und sacli si an [L 71]

unz an die wile daz si dan

wider durch daz palas gie.

1700 ouwi wie Icüme er daz verlie,
itoo—'s

dö er si yür sich gen sach,

daz er niht wider si sprach!

daz muose er doch durch vorhte län.

die porte wurden zuo getan,

1705 da si durch was gegangen,

und er was also gevangen

daz im aber diu üzvart

anderstunt versperret wart.

daz was im also msere. 1625

1710 wan ob ietweder porte wsere

ledeclichen üf getan,

und wasrer da zuo ledec län

1692 undo — sorgen. — 94 sach: — 95 vorliter — 96 lieter —
unde — 97 ane — 98 dane — 1703 do muoserz doch — 5 gegangen: —
6 L^ under L^ unde er — 7 L' die L^ do — 9 L^ ahsatx, — ime —
\} mi^re:

geleichen nicht Ach got daz ich ye betrübte dich. 1693 ime c, eme A.

idnster A. 97 ane A. 98 dane A. 99 den palas Bafpr.

1700 owe we kumer daz uor lie A. 1 nach 2 b. 1 vior J.jp,

von a. sy 6, yin ap, in er. gan Apr. 2 daz er ir niht zu DJ, daz

er zu ir nicht (nichts c) bcf, daz er nit zu ir p, daz er do niht /. ne

sprah A, ensprach Jbcfl. 3 daz mvse er doch BEbcf, daz inuost

er Japrx, dö nulsterz doh {fcldt l) Adl,- doch niuoste orz D. durh

uorten A. 4 die porte B, daz tor ,/, die porten die übrigen. 6 her

ybein was also /, und {felilt r) er (feldt c) was {fehlt b) als ee dbcr,

nu waz er alsus /", also was er Ja r , also er o waz p, da er inue waz D.

7 im abe E, aber im dflpr, im ye DJ. 9 yme Je, eme A. als BDEJfh,
rechte als «, alles ein c. 10 wände of A, want ob Df, als rt, recht

als c. yclich ac, die Apr, pede l. tur r, dure p. 12 vnde A. wäre
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aller siner schulde
dklM-*^^ ^^'

also claz er mit hiilde '/^^^

1715 vüere swar in dühte guot, ' 1530

sone stuont doch anders niht sinmuot

niuwan ze beliben da. A-**!^ /-«^-^ y^
wser er gewesn anderswä, ^

so wolder doch wider dar. A-^ ^ '»

1720 sin herze stuont niender anderswar

niuwan da er st weste

:

diii stat was im diu beste >
sus Avas min her Iwein ^ . z^

mit disen noeten zwein ^'T**^^

1725 sere betwungen.

SAN'ie wol im was gelungen,

s6 Wcerer doch guneret,

wser er ze hove gekeret [L 72]

äne geziuc siner gescliiht, *:M»4'-'^^^*^

1730 wände man geloupt im sin niht.

/flif^A^y do begimde in do an striten i'--*^ ;»«-'** p"^

1717 L^ blibcune L^ belibcnne — L- gewesen — 20 L- herze

niender — 21 L" stuont niuwan da — 22 ime — 25 bedwungen. —
29 L- sinre — geschiht: — 30 L'-'- wau L^ wand — L' geloupte imes

L* geloupt imes — 31 do

DJctfl., er bpr. do zo ledih J., darzu ledicb. DJacdf^ ledech dazv Bhx^

dar aus ledec /;•, ledech dar vz E, uß x>-
gelan Äacdf, verlan bjjr.

1713 nach 14 E. 14 so daz er Äpr, daz er J, vnd wer a. mit yr acp}%

an ir J. 16 stunde Abc. doch fcJilt AJrx. anders fehlt z, ah J.

17 nie wen J., nu wann ft, nicht wann /", wan EJaprx^ newr cl^ nun d.

zeblibene J., zebelibende r, zu bhbende /;, czu bhbin acx^ zu seine

liebe f. 19. 20 fehlen f. 19 da Aex. 20—22 fehlen r. 20 herz

Eac^ muot BJhl. ne stunt A^ der stunt /. niht Jax. anderswa AJcx.

21. 22 fehlen p. 21 nie wen A, nit wan x, wan Eab^ newr c, nur

alain f nuer /, nun d. daz er J., wo er /. 24 noten ABEabcfpt^
sorgen D. J hat hier vers 1128. 25 bedwngeu A. 27 gvneret B.

28 werter J., wai'e er Z>, were er bcp^ vnd wfer er x^ vnd wa^r J,

wan er /. 30 wände i>, wand Z)/", wän J., wan EJbedlprx^ fehlt a.

man fehlt b. gelovpt (gloubt i>, gelovbet El) im sin BDElx, im sein

gelaubte f gelouptes im J, gelaubt (glaubet cj)) es yme bcp, gelobes

im 7-, geloubete me A, geLaubte im des d, hett ez im geleubet a.

31 begundcm A, begund im /. dö an J/'i, das au c, des an d, an BEablpr.
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ze den andern slten /
Chr.

daz im gar unm^re ^/^W^-^-^V

elliu diu ere waere

1735 diu im anders möhte geschelin, y^

ern nüiese sine ^-rouwen sehn, ^.'-' ^ yu-^iC^ ^^if'i^^f^

von der er was gevangen.

scliiere kom gegangen lä^i

diu guote magt diu sin pflac.

, 1740 si sprach "^ich wtene ir swseren tac

/; ff ^ ^t-«^ und übel zit Jiinne tragt.' ^.^^^ ^ ^i

,^#ifc' er sprach "^daz si iu wid£rsagt, '^ i/x, yr^C-'L'

wan ichn gewan liebern tac nie.' v
"

"^liebem tac? sagt, herre, wie

1745 mac sich daz ge\"üegen?

wan die iucli gerne slüegen,

die seht ir lue umbe iuch gän.

mac ein man denne hän

guoten tac und senfte zit

/'• „ 1750 der üf den lip gevangen lit,

\ ^1 ern wsere danne des todes vrö?'

/

er sprach 'min muot stet niender so 1555

daz icli gerne Avaere tot,

und vreu mich doch in miner not,

1732 L- zuo — L- anderen — 35 L^ anderswä L- alswu — 39 maget —
41 übele — 42 widersagt: — 43 gwan — 44 L- liebern? sagent, —
47 L- gan: — 48 danne

DJ ändern. 1732 zo A. der a, baiden ä, fehlt D. anderen AD, fehlt J.

ziten ADJl. 34 alle Aabcd., ane r, an Z>, also p. diu fehlt fp^
disiv Eb. 35 dieme A. niht anders £);, anders wa J.«, da -Dr,

fehlt cf. waz geschehen Dr. 36 urowe AD. 38 fehlt b. vil schiere

Eaepr. 39 fehlt J. maget AD. 40 wenir A. 41 feliU J.

ubele Aa. hi inne ADafp. 43 ichn 5, ih ne J., ich die übrigen.

wan J., gelebet hl. lieberen A. 44 heberen (liebern Ä/c/, lieben E)
tah ADEJd., sy sprach afl., nu j)-, Q^^n

>'i
fehlt Bbcx. sagt herre B.,

saget here DJd^ sagent here A^ sageut an herr (herre pr) cpr.^ herre

saget /", herre uu saget w, sagent durch got her 6, saget El. 48 denne
i?ff, danne AEr. 51 dan J., denne D. 52 nirgent ^J, nicht arx,.,

na J-. also Aaclr. 54 frev -Bcf//', vrou X>^, freuwe ab, urowe Apr.
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1755 und hän daz hiute getan Chr.

und liän ouch noch ze vreuden wän.' 1559

do ez ir halbez wai-t gesagt [L 73]

do erkande wol diu wise niagt

daz er ir vrouwen nieinde,

1760 als si im sit bescheinde.

si sprach 'ir mugt wol wesn vro,

wan ich gevüegez wol also

mit etelichem dinge

daz ich iuch hinnen bringe

1765 noch ode vruo verholne.'

er sprach Sauere ich verstolne

ze vüezen von hinnen,

des müese ich wol gewinnen

laster und unere.

1770 swenne ich von hinnen kere,

daz bevindet allez ditz laut.' i574

st sprach, und nam in bi der hant,

'deiswar ichn heize iuch nieuder varn

luid wil iu gerne bewarn

1775 den lip so ich beste kan.

1755 habe — 58 erkante — 61 wesen vro: — 63 etlichem

66 vüer — 69 uude unere: — 70 swenn — 71 1? al — daz

1755 habe Ahdf. 56 habe d, hab f. 57 halbin A, halber a. 58 so A^

das Ä. erchaude BEbp, irkautc ADcdr. wise fehlt BEJcu. 59 urowe
Ap7\ 60 alse -^i, also ^. sieme J^, siz im J, ime c, sie^j. i)l. G2 fe/ilcnb.

61 sult wesen A. 62 wand ADf wenn «, fehlt pr. 63 ettelichem B.

etüchen dingen ADacfrx. 64 hinne AI. hin E^ innen />/-, inne J,

vonh ynnen bcd^ von hinne /", fehlt 7o. 65 noch heint /", hinehte -4,

spat l. 66 fvre i?, ^vuore i>, f\Te E^ uor J.. ich fehlt A. 67 vn
ze J., oder zu p)r. vvzzen J?, fvzzen i?, fuzen D, uoze A. von fehlt

Apr. 68 mvs E^ must i, most J. , muos d, mohte DJacflpr.

70 swenne BE., wenne i, swenn J/", swen AD.^ wenn a/r*, wen e,

wann fZ, wan p. hinen J., hinne EJf. 71 aUit A. daz AJdl.,

fehlt f. 73 deswar &r, dest war D, dast war p^ daz ist war J.//,

des ist war it, diz ist war «, zwar cdf. ih ne J., ich en a, ich

EJbcdflprx.' u A. nü-geu Aap.^ nymer r, uit x. 75 den lip fehlt
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min her twein, nü get dan ctr.

da imver gewarheit bezzer si.'

und ^niorte in nahen da bi 1578

da im allez guot geschach.

1780 si schuof im allen den gemach

des im zem libe not was

/ v^ do er guot gemach gewan, [L 74]

do gienc si von im dan

1785 und tet daz diu;cli_ allez guot:

vil starke ranc dar nach ir muot

daz er herre wm-de da.

zuo ir vrouwen gienc si sä:

der was si heinlich gnuoc, 1589

1790 so daz si gar mit ir truoc i\^ ,^ >, j

swaz si tougens weste, lur"'^'^'^ q
^

ir diu nsehest und diu beste. 'A ^Cua. lrt%^ ^ i^Ccu. •^•

yC^ ir rsltes mid ir lere

gevolget si mere

1795 danne aller ir \T0uwen.

si sx^rach 'nü sol man schouwen



90

?<

sUL^OtJ^'

alrerst iuwer vrumkeit C!hr.

dar an daz ir iuwer leit

rehte und redeliche tragt:

1800 ez ist wiplich daz ir clagt,
Isoo-2

und mugt oucli ze vil clagen.

uns ist ein vrumer herre erslagen:

nü mac iucli got wol stiuren

luit einem also tim-en.'

1805 'meinstuz so?' S'rouwe, ja.' fehlt

Svä wa?re der?' *^etewä.'

s. 'du tobest, ode ez ist dm spot.

und kerte unser herre got

allen sinen vliz dar an,

1810 ern gemachte niemer tiurern man. 1609

"~~T da von sol sich min senediu not,

ob got wil, imz an^'mfnen tot [L 75]

niemer volenden.

den tot sol mir got senden,

1815 daz ich nach minem herren var.

du verliusest mich gar,

ob du iemer man gelobest

1797 L^ vrümekeit L- vrümeklieit — 99 tragt. — 1801 muget —
6 'eteswä.' — 13 nimmer — L- volendeu: — 14 L' got sol mii- den

senden, — 15 mime

1797— 1800 Swer seinn chvmbcr (laster r) vnd sein lait Rehte rede-

leichen (vnd redlich r) treit Ez ist pillich (wiplicli r) daz h claget

Sprach dev vil {fehlt r) gvte (wise /•) maget Jr. 97 alrerste D, aUir

hst J., aller erst abcdflp, eret K frvmcheit B, m-omecheit Ä.

1800 fehlt p. biUich DJcl vnpilleich f reht E. 1 mvgt BEf
moget Ä. zo nile Ä. geclagen BEab. 2 uch ist DJbr. urume Ä.
here J., man DJbr. 4 als BDEx,. 5 meines du iz J., meinest daz Z>,

vnd meinestuz J. 6 ettewa B. etoswa Ä. 10 herne macbete Ä. niht

also turen J,, chainen so tewrn /. 11 nach 12 x. 11 da von fehlt x,

von dev J. sol fehlt D. sich fehlt Jac. ich Adfrx. mine ^, mich min r, sein /.

senende Adr., sendiv -C//, sende Dcfpx, senend b. große a. 13 nimmer
schol D. verenden Db., sich verenden /. 14 got sal mir "dot "den
senden A [die Versetzung durch das in A oft gebraitchtc xeichen "

bedeutet, dass der Schreiber den dot in der vorläge fand]. 15 mime Aa,
im X. heren A. fehlt x. 16 verlivst E. 17. 18 fehlen b. 17 iemir A.
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neben im: wan du tobest.' Chr.

Aat-^-j-

^ cTo sprach aber diu magt

U 1820 'iu st doch ein dinc gesagt,

daz man iedoch bedenken sol,

ir vervähet ez übel ode wol.

ezn ist iu niender so gewant,

irn Avelt iuwern brunnen und daz lant

1825 und imver ere Verliesen,

so müezet ir etewen kiesen

der iu in vriste und bewar,

y/ manec vrum riter kumt noch dar

der iuch des brunnen behert,

1830 enist da niemen der in wert,

und ein dinc ist iu imkunt.

ez wart ein bot an dh-re stunt 1619

minem herren gesant:

do er in dö töten vant
issl-s?

1835 und iuch in seiher swsere,

do versweic er iuch dez msere

und bat aber michz iu sagen

1822 L- vei-vähetz — 24 L^ wellet [iuwern] L- weit — 26 L'

müezt — etswen — 27 L- iun — L^ unt 1? unde — 28 liter —
18 neben — 32 böte — 33 mime — 37 aber (L- ab) mich iu daz

1818 eben yme ^J, eben in A, gegin ym a, zfi ym %, fiu' den /",

niewand in Z>, ich enmain /. 21 daz bedenken A. 22 vor 21 *.

22 ir fehlt J. verfoht es c, beuacht ez /", euphahet iz /, behütet

uch ff. pr ändern. 23. 24 fehlen p. 23 iu fehlt A, vmb vch

fz,. nit *. bewant «k, aut E. 24 weit BEJdfl, wolt bc, weut ;•,

wellet D, willet A, wollet a. den uwern «, dan ewrn <?, den Ebfr.,

fehlt D. brvmi Ea. daz felilt X>, ewer Jadfl. vmb den brunnen und
vmb daz lant %. 26 müest rf, must «/)•, mußent bcp. ettewen i?,

etwenne J, ettwen dlpr^ etswen Z>, etswene J., euch etwan e, iv jEi?,

eyneu ö, fehlt f. 27 einen der /". v in ADJcd, iu iv BEblp^ uch
den brunnen r, uch «;?, euchs f. vriste und fehlt fr. 28 frvm 5,
urome A, frommer cdfp., gvt i), fehlt Ealrx. komet har A. iz chvmpt
noch manich ritter dar Jb. 29 den afx. brunne E, prunn f. 30 in

ADJcdfpr., ym daz a ez BEbx, da l. 31— 42 fehlen p. 32 böte

ADaed. 33 mime J.«, meine ./. 35 v au sulker A. 36 u J.,

fehlt ax. dez 5, der r.i , daz AEJbcd^ dicz f die Da. 37 aber fehlt
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C7~3az nach disen zwelf tagen Chr.

und in kurzerm zil

1840 der künec Artus wil [L 76] 1616

zuo dem bninnen mit her.

enist dan niemen der in wer,

so ist iuwer ere verlorn.

habt ab ir ze wer erkom

1845 von iuAverm gesinde deheinen man,

da Sit ir betrogen an.

Ky und wsere ir aller vrumkeit

an ir einen geleit,

dazn wa3re noch niht ein vrumer man.

1850 swellier sich daz nimt an

daz er der beste si von in,

dern getar niemer da hin

dem brunnen komen ze wer.

so bringet der künec Artus ein her,

1739 unde — kurzerme — 41 L* zem — komen mit — 45 iwern

47 L^ vrümekeit L- vrümekheit — 48 an einen man — 49 L* wser

vrum — 50 nimet — 52 L'- tai' — 54 L^ bringt

Dalrx^ es aber h. michz iv BDE^ mich, iuz Jd, mich euch es /, ez

mich vch «, mich vch fe, mich also uch r, mih v daz J., euch das c.

doch enphalch er euch zu sagii f. 39 vü ABEJbx,, oder Dacdfl^

fehlt r. in vil BEb^ in aimo vil r, bi disem J. kurzerm //, kürzerem rf,

km'zer A^ chvrzem BDEJbcx^ kiu'czeme «, kurtzen r. 40 chomen
wil BDJadfl. 41 zv BDJabcdflrx^ zo J., ze E. brvnne EJl^ prufi f.

komen mit Abx^ mit grossm f. here AI. 42 en ist iJ, nist J., ist

DEJlrx,^ vnd ist acdf. dan Afrx^ den Z>, da jE", danne da J5, dann
da c/, denn da oc, hie dann J, fehlt l. der im arf, da der im /, der

da %. were Abel, vindet er yne denn ane were b. 44 habit'r abir Ji,

habt ir aber Ix. were Abcp, wäre J. 45 iwerm BJabrX'., iwerem £",

uwern /p, ewren cZ, uweren J., dem Z), den ewren cf. gesinde fehlt ef.

so heinen A, die koynen p., keinen bcfl, eynen arx^. 46 ir gar

BEJabcdfl., ir aber p, ir nit x.. beswichen DJ, geschwechet r. 48 gar

an -E, auf J. ir einen BDJabcfljjrx, einin man AE., nyemen d.

49 dazn i?, daz in Ac, das dflx., der en Ep, der DJabr. wan- EJafr.
noch fehlt />, doch DEJacflr. frvm EJdf., urome Ap. 50 nimet

ADabdp, neme r, wolde nemcn J. 52 dern BE, der ne tI, der en Dp,
der Jabcdflrx. tar /", dar J., getorste J. niemer da BDJbcdpr, nit da *,

doch nummer do cd, doch nimmer f nimmer chom da E, da niemer A.

53 were Ab. 54 pringt f. Artus fehlt fr. ein herre Acp, ein solch
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1855 die siiit zen besten erkorn Chr.

die ie wurden geborn.

v^ vrouwe, diu'ch daz sit gemant,

weit ir den brunnen und daz laut

niht Verliesen äne stiit,

1860 so warnt iuch der wer enzit,

und lät iuwern swasren muot.

iclin ratez iu niuwan durch guot.'

swie si ir die warlieit

ze rehte liet underseit

1865 und si sich des wol verstuont,

doch tet st sam diu wip tuont:

^ st widerredent durch ir muot [L 77]

daz st doch ofte dunket guot. i644

daz si so dicke ])reclient
1869-19'^8

1870 diu dinc diu st versprechent,

da schiltet st vil maniger mite:

so dunket ez micli ein guot site.

er missetuot, der daz seit,

ez mache ir unsti3etekheit

:

1875 ich weiz baz wä von ez geschiht

/Cta

1860 warnet — 62 L' rat iuz L'-^ rutez iu — 64 L* liet L-
liete — 66 tete — 71 L* iiiaueger L- manic — 72 doch —
L- dunketz

(sollich r) her fr. der (wan x) chunch ai+us bringet (bringt %) ein

her D%. 1855 ze den £", zo den tI, zu den Dhcdx^ zu dem «/, zu p.
die zu den (zum r) pesten sint /)•, die auz den besten sint J. vz
erchorn BEabedpx,. 57 sit fehlt A. 58 ne wildir J., vn weit ir El.

den fehlt De. daz fehlt De, diß p., ewer f. 60 warnt B. der wer Dclf
der were Ap., das war /, das ist r, dar wieder c, des Ja, fehlt BEbx.
enzit DJbf^ an zit A^ ynczit ap^ bezeit ed., au der zeit BEx,., nü zit Z,

zit r. 61 naeh 62 E. 61 vudo lazt A. 62 rat ivz Edfl. niht

wan £", niht niwen A. 63. 64 ändert D. 65 vnde sih A. enstvnt B.

66 dede Ab. 67 nach 68 x. 68 dike Ab. 69 nach 70 p. 69 uil

dike Ap., auch dicke «, da dicke c, docli dicke r, doch ;?, dick /, vil

gerne J. 71 daz A. schuldiget J. sich Jf. vil fehlt DJcdfl. mauger
DEJacf menger r, manigeu jj, manih A. 72 so BDEJbcdlprx., doh Aaf.
dvnchet ez BDEJbdfp:^ dunckt ez aelr^ duket iz A. 75 von wew d.
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/» ^ vl890/'nü

daz man si also dicke silit Chr..

•—"•"
. 11 ... fehlt bis

y^ in wankeim gemuete: >. 1928

ez kumt von ir güete. .-^'

man mac sns übel gemüete

1880 wol bekeren ze güete

lind niht von güete

l)ringen ze üboleni gemüete. •

diu. wandeliinge diu ist giiot: n^
ir deheiniii oucli anders niht entnot. /

1885 swer in danne unstaete gibt,

des volgsere bin ich niht:

ich wil in niuwan guotes john.

allez gnot müoze in geschehn.

yC/ diu vrouwe ja^merliclien sprach

clag ich got min ungemach,

klaz ich nü niht ersterben mac.

daz ich iemer deheinen tac

1878 kiimet — 79 L' macs üz übelem niuote — 80 L- bekeren

wol ze guote — 81 uiide — L- guote — 82 nuiote. — 84 L- dehein —
86 L^ enbiu — 90 gote — 92 keinen

1876 also Äad, als BD, so EJbflz, fehlt er. dike Aahx., ofto BDEJcdflr.

77 wauchelm BJbclr, wancbelom £", wanklem df wankelen Ap, waiiclüeu D.

78. 79 fehlen h. 78 daz BJ. comet vl(/y>, machet ef. von fehlt f
auch e. irre A. 79 mah sus (sost r, suust rf, so /, also ;•) ubil

ABJedflpr, mac svß wol vbe «, ^
mags ovz vbelem E, mag sy von

vbelime a, mach di übel D. gemvte Bdl}), gemiite ADJacfr, mvete Ex.

80 vil wol pi\ lihte nimmer D. keren fpr, bringen DEl. bekern wol f,

ehern wolJ. in c. g\te Bdp., gute AÜEJabfrx, gut cl. 81.82 fehlen D.

81— 86 fehlen x. 81 niht ABEdlpr, auch «e, wider f nit wol b,

fehlt J. von fehlt p., dy /. gvte BE., guete rf, güde p, gute Aber,

gut //, vn mvete J. 82 bekern b. ze vngemute b, wol ze gvete J.

ubilen J-, vbelm E. muote rf, mut f. 83— 86 fehlen j^''- 84 ir

fehlt c, wan ir J. deheiniv BE., dbeiniv J, necbein J., keine b. euch

fehlt EJe. niht anders EJ. ne düt J., tut J. Ich wan (wane dl.,

wene ac) si euch {fehlt cd) anders niht (nicht anders a, ander nie-

mand Z, anders ycmant c) eutut (thut acdl) Dacdl., dew man durch

pezzrüge tut f. 85 dau A., fehlt D. 86 enbin E., nebln A.

87. 88 fehlen J. 87 ih no wil nie wen A. 88 mvzze in i?, mfizin A.

89 iamerliche ADE. 90 gote Ap., gvt man J. min fehlt J. 91 sterben A.

gesterben /. ne mah J., enmag ef. 92 deheinen BEJ., dehein Z),



95

nach mineni herren lel»n sol, Chr.

, ., , fehlt bis

da mit ist nur doch niht avoI. 1928

1895 und möhte ich unibe den tot min lehn

; äne hoiiptsünde gegebn,

\ des wiird ich schiere gewert, [L 78]

'"
ode ichn vunde mezzer noch swert.

^<[ ob ich des niht geraten kan

1900 ichn müeze mit einem andern man

mms herren wandel hän,

sone wil ez diu werlt so niht verstau

als ez doch got ist erkant:

der weiz wol, ob min laut

1905 mit mir bevridet wtere,

daz ichs benamen enba?re.

nü rat mir, liebe, waz ich tuo,

hcBret dehein rät da zuo.

^ Sit ich äne einen vrumeu man

1910 mm laut niht bevriden kau,

so gewinne ich gerne einen,

und anders deheinen,

1893 mime — leben — 94 mite — 1/ euist — 95 möht — umbea
tot — 96 houbetsüude — 98 L- od — 1900 L- eim — 1 miues —
2 L- wilz — 3 gote — 9 au — 11 L- gewiun

da keynen a, scheinen J., keinen hclx^ kain f/, einen fpr. 1893—1916
fehlen p. 1893 mime Äa. lebn B, geleben AJ. 94 mide Äa. enist ^,
ne is Ä. 95 mohtih Ä. umb den Jabcdlr.^ , um den Z>, umben J.,

für den f. 96 hobetsunde AJf^ hubtbaft sundo i), große suude a.

98 oder Aabcdl^ fehlt Dfr. funde danne Df)\ funde nyt a, vunde den

nit X. Mich irr sein danne mezzer J. oder swert DJacx. 99 gelazeu J.,

enbern 7), mag rat r, dhainen rat J. bau Jr.

1900 aime r. Ich muße myr {fehlt f) kysin (haben f) eine andern

{feldt a) man af. 1 mins B. 2 wilz Eb^ wil fp. so niht AEJb, also

nit f'/, niht so Br, mlit Dadx, laider nicht f. 3 gode A. 4 der werz
ob A. 6 ih mannes A^ ich nu manues f ich sin ymmer D. umbere A.

8 heret J., bore ä, gehöret Ed^ gebort J/, unde boret D. so hein J.,

nu keyn «, kein Dbdpz, chain ander /. cf ändern. 9 an AEJacdfr.
10 beuredeu J., gevriden /, befristen r, behaldin a, erweren E. ne

kan A. 11 gewinnih J, gewänne icli />, gewönne ich <", funde ich a,

naem ich J, hette ich b. mir gerne J5. f ändert bis 15. 12 da keyueu a,
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den ich so yrumen erkande Chr.

1 * 1 1 fehlt bis
daz er miiiem lande i928

1915 guoten viide ba3re

und doch min man iiiht wsere.'

I *
l jt^ Y.

^^ sprach ""daz si iu widerseit.

A^ *•
^^gj. wa3re der sich so groze arbeit

iemer genaeme durch iuch an,

1920 ern wsere iuwer man?

ir sprechet als ein wip.

gebt ir im guot und lip,

ir mugt ez dannoch heizen guot

oberz willeclichen tuot.

1925 nü habt ir schoene und jugent,

geburt richeit und tugent,

und mugt einen also biderben maii [L 79] i

"wol gewinnen, obes iu got ganj:__^ J
~ V~ 'mlne weint niht mere -v i » . j « i670

1930 und gedenket an iuwer ere: J
'"^•^^-.öf v

zwäre, vrouwe, des ist not.

mm heiTe ist vür sich einen tot:

1914 mime — 18 L- "svaer — gruz — 20 enie — 22 uude
25 habent — unde — 26 uude — 27 ein — 28 L^ gwiunen
30 L- gedenkt

neheinnen A^ cheinen Dbcdh. 13 irkante Adr. 14 daz er yn a,

das er mir iu r, daz er mir vn auch f, daz er mir x-, der mir vnd c.

mime Aa, meine J, mein /, dem fr. laute A. 15 friden D. 16 docli

niht min mau Eax., min mau doli nieue A. 1918— 2003 m A vieles

unlcseHicIi. 18 sich fehlt Dz. so grozze ÄZ, so groz J., so grozzer

Eaj)., grosser c, der ft?-, die Jl, solhe D, solcher f. 19 ymer durch

uch geueme (nngme %) bz, durcli euch vmmer geneme fjo, durch iiwer

ieutert neme ?•, durch iuch wolde uemen Jl, sich uame durch uch D.

20 ern BD., her ne J., er en «j^, er EJbcdflrx,. wa?r danne Ef, war
dan Z), were denn cihx

.,
were dan c(Z, wter dau auch /, wser auch Jpr.

22 gebit J., güebt £", gäbet Z>, gebet Jadr^ gebeut j)- 23 möget ^,
mvget DE., mugent bpr.^ mocht a. 24 wiliicheu A. 27 mogit A,
muget DEJ., mogeut bcpr., mochtet a. einen ABEJadflp., ainem r, ein p,

wol einen b, fehlt D. also vor ein c, fehlt Jbr^ als DElx., so df.

fr\-inen Jbpr^ richeu %. 29 weinet ADEdl., weiuent bcp., wainen r,

tran'et Ja. 31 zwareu A. v [V] not A, uch not Dacfl. 32 der ist A.
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wasnt ir daz elliu vrumkeit
^^^^

mit im ze grabe si geleit?

1935 zware (lesn ist si nilit,

wände man noch hundert riter siht

die alle tiiUTe sint danne er

ze swerte ze schilte und ze spor.'

y^ "du hast zwäre misseseit.' 1678

1940 Wrouwe, ich sage die wärheit.'

"der zeige mir doch einen.'

'liezet ir iuwer weinen,

deiswar ich vunde in iu harte wol.'

"ichn weiz Avaz ich dir tuen sol, ^
'

1 945 wan es^unket mich unmügeUch. '

sich, got der gebezzer dich,

ob du mir nü liegest

und mich gerne triegest.'

1933 L^ vrümekeit L- vrümekheit — 35 des enist — 3G L- waud —
L^ riter \? ritter — 37 L^ danner, L- dan er — 38 L^ ze swerte, ze

schilte unt ze sper.' L^ ze swert ze schilte und ze sper.' L'^ {nach

anm. xii L-) ze swerte, schilte unde sper.' — 42 L- 'liezt — 43 L^ vunde
in L- vunde iun — 44 sol: — 45 L'-^ wandez L^ wan ez

1933 wenet Aacr^ wsenet Ed^ wanet Z>, wenent hp. alle Aabedfpr.
34 si fehlt A^ vor ze er. 35 zwaren A {der übrige vers von jüngerer
hand naeligexogen und unsicher)^ daz ist war J, zwar frauw i/,

entruwen pr. desn ist i?, des enist DEJabcfp^ das enist r^ des ist dlx^

desne sint A. sie Aad^ fehlt den übrigen. 36 wände 5, wand £7",

waü [?] J^, wan DJaclp.i wann bdr. rittere A. 37 turer J.«, tewer
Z>J^, tiwer E., tewr i, tewrer e/", teui-er d, tui'e r, zirer |). dann EJbdf.
dan J^Dc, denn a. 38 ze schilt swert Z, beyde zu swert b. swert
Jabfl. schilt EJcdfl. vnd auch ze bcf., vn A. 39 misseit A.
40 zwar ich r/, da ist iz vrawe J, frauw es ist i, du sparest r. sage
Acfl.^ han BDEapx

.,
hah d, fehlt Jbr. din r. 42 vi-owe Hezetir Af^

liezet ir frow -/X-, liezet ir den Z*, vnd liezet ir dann /. 43 daz ist

war J., des war 6, des ist war «;, zware p, zwar acdflr. fvnde in

iv i?, vund in ev J, funde in euch rf, fvnden iv JE", fvnden in /,

uvnden Ax^ fund iu /", funde in Dabep^ funde r. harte /e/«/^ ^, vast d.

45 wand ^Z>i:.v, /e/^//f jn: duket ^. 45. 4G ändert f 4G swich Z>,

nu sweich J, vnser herre «, /fAi< /p^-^r-. der /(?/^7^ BDEJbcd. gebezere A.
47. 48 fehlen f. 48 gerne /e/«/^ », danchwdllen Z>, also «, da mit J.

Henrici, Iwein. 7
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/^<^V»-t'^ V *^vrouwe, liän ich iii gelogen, cair.

1950 so bin ich selbe betrogen.

nü bin ich ie mit iu gewesn

{fO^ und muoz ouch noch mit iu genesn:

veiTiete ich iuch, waz wurde min? [L 80]

nü mttezet ir min rihtsere sin:

1955 nu erteilt mir (ir sit ein wip),

swä zwene vehtent iimbe den lip, 1694

wederre tiurre si: der da gesige

ode der da sigelos gelige.'

y/ 'der da gesigt, so waju ich.'

1960 Vrouwe, ez ist niht "woänlich,

wan ez ist gar diu wärheit.

als ich iu ml hau geseit,

rollte also hat ein man

gesigt niinem herreii an.

1965 daz wil ich wol mit iu gehaben,

wan ir habt in begraben.

ich erziuges nu gnuoc:

1953 verriet — 54U müezt — 55 erteilet — 57 weder — si der —
gesiget — 58 geUget.' — 59 L*-- gesiget, L" gesigt, — 60 w?enlicli: —
64 gesiget mineme — 65 gehaben : — 66 haut — 67 geziuges iu genuoc,

1949 ich han euch nicht e, ich han u ie Ä, hau ich nu I. 51 nü fehlt

bflprx. ich bin hlprx. doch ye bf doch J. mit uch ie ax^ ie mir v A.
52 sal J-, wil Eef. ouch fehlt Drx. noch fehlt ADEJx., doch a. mit
samt D. 53 vmäet AEJbcdfr. 54 miu fehlt A , selbe b. riliter

EJabcdflpr^ richteriune D. 55 nu fehlt BEJbrx, uud d. erteilt J5,

irtellet A. 57— 59 weder tivrre si der da gesiget so wcnih A.
57 wederre -B, wederer cZ, weder EJbrz^ wo der p, welher Dcfl, ab

der a. tiviTe S, tiwer E^ tewer Jl, tewrer cdf, der dureste jo,

frumer Z), ist der diu-er r, ist tewr 6, sy frümer a. si fehlt ahr. da,

fehlt %. gesiget DEJabdlr, gesigi f nimpt den sige z. 58 der da

BEbcflrx, der der da a, der f//j, fehlt D. tot E. geliget DEJabr^
vnderHgt /", hget dl. 59 gesiget DEJabdrx., gesige ep. so fehlt Dx,,

also jj, des E. 60 iz nist J., daz ist a. 61 ^Yandiz gar A.
64 gesigt B. mineme J., myme a, meim c. 65. 66 fehlen p.

65 behaben DEJabeflrx. 66 wand AE. habet DEJal., habent 6,

haut Ar. 67 erzivges Bl., erziuge es Z), erzivge iz E., erzeuge es ^,
erzug es r, erzevge sein J, geziuges J., habe (han bc) geczuges «ie,
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der in da jagte und sluoc, ciu-.

der ist der tiurer gewesn:

1970 min lierre ist tot und er genesn.'

V ditz was ir ein lierzeleit,

daz st deheiner vrumkeit

iemen vür ir herren jach.

mit unsiten si ir zuo sprach 1712

1975 und hiez si enAvec strichen:

sine wolde si nämlichen

niemer mere gesehn.

,_^>^ si sj)rach ""mir mac wol geschehn

von rainen trinwen arbeit

1980 und doch niemer dehein herzeleit, [L 81]

wan icli si gerne liden wil.

hlM, ,'v'zwäre ich bin gerner vil

durch mine triuwe vertriben

danne mit untriuwen beliben.

1985 vrouwe, nu gen ich von in liin:

und so ich iiin vertriben bin,

so nemt durcli got in iuwern muot

waz in sl nütze und guot.

1968 unde — 71 daz — 72 L* vrümekeit L- vrümekheit — 74 si

zh' sprach — 7G L- woltes — nemelichen — 77 nimmer — 80 L^ nie lue

L^ nimmer — 84 L" dan — L" untriwen — 85 vrowe, uü — 88 unde

hab geczeugii /", bezeug es d. nv BDaclh ^ noch ^jr, v J., wol £", fehlt

bcf. 19C8 wäü der A. iagete ADadp^ iaget EJbclr. 09 ist tivrre ^1,

ist tiui'er J, ist tewer l. 71 daz ADJak. 72 da keyne «., so

keiner J., keiner cdlrz, keine bp^ solcher f. 73 iemanne iior in

heren A, für iren herren iemanne (ymät p) pr. 74 si ir zv BDJdß.,
sie ze ire A, si zv ir Eap., sie zu {durcJistrichen) ir zu sitrach ^,

zu ir si /, sy da br. 75 hie J., lies r. hinweg cf abweg d^ ir wech
Bii,^ irn wec /, von ir D. 76 wolde -BZ), wolte Acd23r, wold EJabfl.
na?mhcheu i?, nemehcheu A. 77 me ADEaz., fehlt l. angesehen Db.
79 miner Edlx,. 80 und fehlt U. doh J.Ö, euch i>, aber Bacd., ob
ir E^ fehlt Jlprx.. niemer J5, nimer Aabdlprx^ nimen £', uymer mer p,

fehlt DJ. dehein Ed.^ da keyn o, nehein J., kein dprx^, ander Z>J,

fehlt Bb. leit acdl., arbait z. f ändert. 81 wand Af. 84 danne i?,

dan A. hüben Aae. 87 nemet Aadl, nement Jbpr. uweren [?] A.



100

daz ich in geraten liän, Chr.

1990 daz han ich gar durch guot getan:

und got vüege iu heil und ere, ^^^^
*'^

gesehe ich iuch niemer mere.'

[4/i^^ X ®^^ stuont si üf und gie dan 1727

zuo dem verborgen man.

1995 dem brähte si boesiu mtere,

daz ir vrouwe weere

i '
^- ii4U4 /^*H

uubekerige^ muotgs
;

• )f sine künde si deheins ^'uotes

itV'Js,*^^ d4(.
; mit nihte überwinden:

200Q sine möhte' da niht vinden

niuwan zorn und drö.

des wart der herre Iwein uiivrö.

'"^ diu magt und her Iwein ^ J^ fewt_^|r

4v aW L^tU^ begunden ahten* under in zweiii '^kfi-t,

' 2005 daz siz noch versuochte baz' %t*/ /^*^«-v»^i^

ob sich ir vrouwen haz

bekerte mit güete [L 82]

ze senfterm gemüete.

do diu vrouwe ir magt vertreij) 1734

1992 nimmer — 93 gieuc — 95 U brähtes — 97 L- muotes: —
98 L' si keines L- si deheines — 2001 unde — 2 hen-e unvro. —
3 maget — 4L- uudi- — 5 versuocliten — 6 si — 7 guote — 8 L^
senfterme L- senfteren — muote.

1989 iv e BEi^, euch ye f, euch vor d. 91. 92 fehlen b. 91 und
fehlt DJfprx. 92 ne gesie ih A. 93 gie 5, gienc A. 94 ze A.

uirborgeuem A. 95 braht EJbcflr. 96 ir fehlt wahrschemlich A.

97 vnbecheriges 5a^-, vmbecherges E, umb bekiieges f/, vmbekertes

ADcflp^ vil vnbekei-tes i\ gar vnuerkertes ft, vil vnrechtes J. 98 deheins S,

deheines DEJ^ da keyues «, die keniges jj, neheiues J., kejiies bcdflrx.

1999— 2000 fehlen r.

2001 wan J, wene J., niclit wan /i, nur wann r, newr^ cdl^

dan allez p^ anders nicht dann a. 2 der here J., her DEJablprx. Iwein

fehlt A. 4 fehlt A. 5. 6 in B doppelt. 5 uirsuhten ADJlr,
wolten versuchen f. 6 sie AJacflpx. irre A. 7 bekerten AJ.

gute A. 8 senfterm Bcfl., senfterem DJdrx^ senffierme p, senfteme ß,
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2010 und si eine beleip,

cIo begiinde si sere riuwen

AM^hJ^^ . daz si ir grözen triiiwen^

^^^bttjt^x{ wider si so sere engalt,

wände si ir vluochet und si schalt

Chr.
1738

2015, si gedähte 'waz Mn ich getan!

ich solde si geniezen län

daz si mir avoI gedient hat.

ich weiz wol daz si mir den rät

niuwan durch alle triuwe tet.

2020 swä ich gevolget ir bet,

dazu Avart mir nie leit,

uncli hat mir euch nü war geseit.

ich erkenne nu lange wol ir muot:

si ist getriuwe und guot.

202ä ich hän si übel läzen.

ich mühte wol verwäzen "i-iAri^C^f M^ ,.
>«*-vi*44e«-<'**

mtnezornige Site, '"MJA^'^ jH*'4iu4^iL*^^''^'4^

wan da gCAvinnet niemen mite

niuwan schände und schaden.

'%

2011 L- begimdes — 14 L" wan L^ \Yaüd — 16 L'- solte — 17 ge-

clienet — 19 tete. — 20 bete, — 21 daz enwart — 23 L' nu lange L-
lange — 24 imde — 25 übele — 27 L- site: — 29 unde

senfftem h. somftereu A^ senftern E. mute ADJcdfr. 2110 bleib Acic.

13 untgalt A. 14 wände i?, wand Z), waii j., wan Ebdlx. ulohte
ADEd, flucht hl. si fehlt DEhdl. Jacfpr ändern. 16 solde B,
solte A. 17 gedient B, gedienet A. 19 niewen A. 20 swar A.
geuolgete J.», ie gevolget Jlp, ie volget Dr.^ noch, volgte b. acdf ändern.
21 dazu jB, daz ne A. 23. 24 fehlen p;-. 23 erkenn Jflx. nu
fehlt Da. lange fehlt a. wol fehlt DJdfx^ vil wol a. im Aabdfl.
24 getriv £", gotriw D. 25 ubele A, vnpilleich f. gelazen ADbc^ an
gelaßin er, verlazen Jrx.^ venvaßen j). 26 vermassn /, wissen e, loßin p.
Daz er sy verwoßin «, ich scholt auch pilleich hazzen /, es müssen sin

verwachßen b. 26. 27 ich inohte mili wol gemazen niiner zornigen
site J., min. unsin si (der sei J) verwasen uiide inin zorniger (zornig J)
Site DJ. 27 mine BEprx, min abef meinen dl. czoruiger c/, zor-

nigen c?, zornikleichen l, zornig b. siten d, sitt /"/, sietpißen c.

28 wan da ne ^, da fpr. 29 wene A. schänden Db, laster BEJr.
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2030 ich soMe st her wider laden: Chr.

daz koeme mir vil lihte baz:

ich was ir äne schiüt gehaz.

min harre was biderbe gnuoc:

aber jener der in da sluoc,

2035 derjnuose tiurre sin danne er: [L 83]

V em het in anders her

niht mit gewalte gejagt.

st hat mir dar an war gesagt.

swer er ist der in sluoc,

2040 wider den hän ich schulde gnuoc

daz ich im vient st.

ouch stet unschulde da bt,

der ez rehte wil verstau:

er hat ez Avernde getan.

2045 min herre wolt in hän erslagen:

^ heter im daz durch mich vertragen

und het in läzen genesn,

so wasre ich im ze liep gewesn,

wan so W8erer selbe tot.

2050 daz er in sluoc, des gienc im not.'

2030 L" solte — 31 baz. — 35 L^ dann L' dan — 36 erne

het — 37 L^ gewalt — 41 si: — 44 werende — 46 hetor — 47 het —
48 W0er — L^ gewesn: — 50 L^ ern — eie

2031 quame A^ käme d. vil fehlt Epr. 32 an Adl., an ir J. schulde

AJcpr.1 geschulde a. danach in f Wie ich dez ratz nicht volge han
Yedoch so hat si recht dar an. 34 aber fehlt J., abe E. iener der

BDEJabcdfl^ ainer der a^, der iender J., der pr. yn der slug a, in

sluh Acx^ in da jagete vnd slög pr. 35 tiwer DE. danne i?, dan A.

36 eru BDE., her ne J., er en ft, er lj)rz, wan er Jacdf. heten anders A.

nit anders c. da her Dl., nit her pr. 37 niht nach gewalte DEJbfl.,

fehlt cprx. gewalt Aabfpr. 39 in da DEJpr: 41 felilt p. niant A.
42 Stent A. 43 de J., swer Jf wer clpr. iz AJb, ez ze Dcfpr., ym
daz a, imz ze BE., im es ze d., ez nu Z, mirs x. 44 wernde i?,

werende A. 46 heterme A. 48 werih A. im ovch B. 50 erne

sliih A. daz ablprx. gie ADJfl., ginge 6, zwang %., tct acpr. in Bl.,
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sus brähte siz in ir gemüete
^^^3

ze suone und ze güete,

lind machte in nnsclmldec wider si.

"^TTö-was' gereit da bi fo^^^Jg

2055 diu gewaltige Minne,

ein rehtiu süenserinne

under manne und under wibe.

si gedalite ^mit minem libe

mag ich den brunnen niht erwcrn:

2060 mich muoz ein biderbe man nern,

ode ich bin benamen verlorn.

weizgot ich läze minen zorn,

ob ez sich gev(legen kan,

und enger niuwan des selben man [L 84]

2065 der mir den wirt erslageu hat.

X ob ez anders umbe in stät

also rehte und also wol

daz ich im min gunnen sol,

so muoz er mich mit triuwen

2051 L^ braht — muote — 52 guote, — 53 L^ machet in

unschuldec L- machte im unschult — 54 \? gereite — 55 L^

gwaltige — 58 mime — 59 mac — 66 L^ umbin L^ umb in

yne h. 2051 braht Jbcflr, bedahte -D, betrahte jEk, gedachte ap.

si Jadp^ es br. in fehlt Jbr. an A^ aus d. irn A^ yrin a, irme p^

mir d. mfite ADax. 52 gute A. 53 Sy /. machte in Bdp^ machet

in i), macheten J., macht in EJahdr. Vn entschuldigt in wider sey f.

54 nv Elpr^ auch Jb. gereite Ec, bereit dfl^ geriet J, zehant r.

55 gewaltig i/"/, gcwalt dy «, waltige E. 56 reht Aab. symerynne p,

sunergine A. 58 mime Ap., yrm a. 59 magich i?, nemah ih A.

danach in A ausgekratxt mih mah ih den brunnen niht ir wem.
60 genern J^, ernerin aflpr. 62 weiz got fehlt BJrx. ich wil (ich

wil ot J, nun wü ich r) lazen minen BJrx.^ ich bin niemä />, ich muz
meines /; nach 62 in f Einen tail auf in verschiesen Ee ich well

verliezen Leut gut vh auch mein laut Ee daz ez chom zu frönider

hant. 63 nach 64 Ip. 63 sih so Ap. 64 negere J., ger

DJbepx., beger d/"/, gerte r. niwen A. den Aacp. selben fehlt BEx.
66 vmbe B, vmb A. 67 als DEU. vn als BDEx., und auch so J.

68 min wol J., nu Z. 69 in truwen r, eutriwen üp^ truwen A.
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2070 ergetzen miner riiiwen, Chr.

und muoz mich deste baz liän

daz er mir leide hat getan.'

daz si ir niagt ie leit gesprach,

daz was ir also ungemach

2075 daz siz vil sere clagte.

x/ morgen, dö ez tagte,
^^

i~85

do kom si wider gegangen ^v^U^'vA.-^

,

und wart"baz enpfangen

danne si verläzen wsere. -^/^^.^xM^

2080 ir benam diu vrouwe ir swiere

mit guotem antpfange.

sine saz bi ir niht lange

unz si si vrägen began.

^ si sprach 'durch got, wer ist der man i799

2085 den du mir gester lobtest

(ich waene du niht tobtest,
'.

wan ezn tohte deheinem zagen)

der minen herren hat erslagen?

hat er die geburt und die jugent

2090 und da zuo ander tugent,

daz er mir ze herren zimt.

2085— 88 lobtest? ich wa3ne dii niht tobtest: wan ez entöhte

(L^ entohte) deheime zagen der minen herren htet (L- hat) erslagen. —
89 L^ bm-t

2070 maniger J., großes j)- 71 nach 12 h. 73 irre A^ der Jfp. maget
ÄEJa^ magete r, megede p^ meide BDc. 74 als BEb, so p)\ alles c,

ein a, leit und DJ. 75 si iz Aabclj)., sie rz. clagete ADabcp.
76 dez morgen Dcflpr. tagete ADabcp. 79 dan A. gelazen J., vor

gelaßin a, geurlaubt f. 81 guten A. 84 si sprach feldt Alpr. sag

durch J/p, sag an durch r. 85 lobtes A. 86 niht ne J., nicht en «6/,

felilt %. tobtis A. 87. 88 feUcn J. 87 wand Af, felilt b/.. iz ne A.

deheinem BD^ neheime J., deheiuen E., keyme «;;, keinem bcdfx,

kaineu Ir. 88 daz er A, der die übrigen, hat BEabdlr., hct Acx.,

liiet /", hette Dp. 2089— 2100 fehlen p. 2089 die fehlt DJbr, diu

diu A. burt A. die fehlt DJbr^ div ^, auch de f. 90 ander ar,

andere Ad., anders Z, ander di D, ander diß c, der J, die BEk., gaucze /",
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X und S"wenn ez diu "werlt vernimt,

daz si mirz niht crewizen kan

Chr.
1808

Z-^)

44r^^*ti

ob ich genomen habe den man

2095 der minen harren hat erslagen,

kanstü mir daz gesagen

daz mir min laster ist verleit

mit ander siner vrumkeit,

und rffitestü mirz danne,

2100 ich nim in zeinem manne.'

\/ si sprach "^ez dunket mich guot

und gan iu wol daz ir den muot

so schone habt verkeret.

ir Sit mit im geret_-

2105 und endurfet iuchs niemer geschamen.'

si sprach ""nü sage mir sinen namen.'

"^er heizet her Iwein.'

zehant gehullen si in ein.

si sprach 'ja ist mir kunt

2110 sin nam iiu vor maniger stunt:

er ist sun des küniges Vrienes.

[L 85]
'

•/l

1815

2098 L^ viaimekeit, ,L^ vrämekheit, —
7 'er heizet, vrouwe, Iwein.' — 10 narae

L* künec

2103 hat — 5 L^ endiu-ft —
— maneger — 11 L^ küneges

so reich h. 2091 mir zen (wol czu d) eren zimet Aa. 92 swanne A^
wenn drx>^ wen cl^ wann «6, so f. 95 habe a. 96 daz von im
BDcdfl^ da von icht a. 97 ist BEahcdflx^ si J., wäre Z), wirt r.

J ändert. 99 rsetestv 5, radistu J., rsetest dv £"//, ratest du Dbdrx..^

retest du «e, rietest du l.

2100 ich nim in DEcdflx, ich nyme jne &, ich nemiu Ar, ich

neme in «, so niui ich in Ä zeinem 5, zu (ze Jr) einem DJabcdfh\
zeiunin A, zo Ex. 4 geret S, geeret die übrigen. 5—10 fehlen J.

5 fehlt r. ir Elp. endvrfet BDEa, ne dürfet A, bedorifent bc, durfft fl,

dürfet f/, durfentz px. iuchs i?, ez uch «, euch des ed., uh sin AD/jfl.,

ivch Epx. schämen Dbdflx. 2107 frouwe er DE, sy sprach her a.

her fehlt DEd, der her b, luowe A. 8 cnein DEbf. 9 ia AE,
deiswar ia B, (lest war D, des war b, zwar cdx, so a, fehlt flpr. mir
ist Deflpr, mir waz b, er ist mir dx. wol kunt «6//jr. 10 nam B,
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y- entriu-wen ich verstenes Chr.

mich nü alrerst ein teil:

und wirt er mir, so hän ich heil.

2115 weistü aber, geselle,
2115.

^

rehte ob er mich welle?'

""er wolde wserez nü geschehn.'

""sage, wenne mag ich in gesehn?'

"vrouwe, in disen vier tagen.' 1821

2120 "ouwe, durch got waz wil du sagen? [L 8G]

du machest mir den tac ze lanc.

nim daz in dinen gedanc

daz ich in noch ode morgen sehe.'

X 'wie Avelt ir, vrouwe, daz daz geschehe?

2125 iclm troeste iucli nihtes dar an:

so snel ist dehein man

noch niht äne gevider

daz hin und her wider

möhte komen in so kiu-zer viist:

2130 ir wizzet wol wie verre ez ist.'

*^s6 volge minem rate.

2117 wolte — 23 L^ ich iu [noch hiute odo] morne L- lehn noch

hiute od morne — gesehe.' — 24 vrowe, — 25 L^ ichne troeste L^ ich

entrcest — niht — 27 gevidere — 28 L^ der L^ dazz — widere —
29 L^ möht — vrist. — 31 L^ volge mime L- volg et mime

name Ä. 2112 verstenes 5, versteen es ch, uorstenis J, versteniz a,

verstens EJl, enstene es 6, versten pr^ mich versten D, tröste mich

des c, erchenn in nun /. 13 mich fehlt Dcfrx,^ mit b. aUir erst A^

ali-est E. 15 weistu abii- ^c, wciz tu aber I>, weistv (v (jelöscht)

aber dv E^ wißte aber du ?-, weist ab dv J5, weist aber dv Jbßpx,,

weist aber du aber d, weist du a. trut geselle DJabfl. 17 wserez

nv i?./, war iz nu Ä, es were nu b, daz ez nu wäre Dacdfl. daz ez

wfere Epi-x. 18 feJilt Ä. 21 mages Ä. 22 daz nu a, daz durch

got b, daz urowe Ä. 23 in fehlt E. uoh hüte Ä, noch heut d,

heut f.
morne Aa, morn p, mof s. gesehe Dc^ gesie A. daz ich in

morgen frv geseh J. 25 ichn tröste B^ ih ne trost A. nihtes BEJcd^

nüit die übrigen. 26 nist ne hein A. 27. 28 fehlen f 27 an

AJbcdlp. geuidere ADJbep. 28 daz er a^, der Dbr. widere

ADJbcp. 30 verre dar ist BEJx. 31 volg /", uolget AI, volgont p.
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min garzün loufet dräte

:

1827

im endet ie ze vuoz ein tac

daz einer in zwein geriten mac.

2135 oiich hilfet im der mänschin:

^ er läze die naht einen tac sin.

euch sint die tage mimäzen lanc.

sage im, er hat sin iemer danc,

und daz ez im lange vrumt,

2140 ob er morgen wider kumt.

heize in rüeren diu bein,

und mache vier tage ze zwein. 1837

er läze im nü wesn gäch,

und ruowe dar nach

2145 swie lange so er wxlle.

nü liebe iniz, trütgeselle.'

yc^ si sprach "^

vrouw^e, daz si getan. [L 87]

ouch sult ir ein dinc niht lau:

besoldet iuwer liute S^'^^ fxr-Pt^u 1845

2150 morgen und Mute. \

ir nähmet übel einen toan, -^j f7*< lud^^ ^f^^.^-M-^

däne W' aere ir rät an. .
,

2134 L- einr — 36 L- de — ein — 38 L- sag — L- häts iemer —
41 heiz — 43 hiz — wesen — 44 unde — 47 vrowe, — 48 L^ (jiach

anm. xu L-j niuwet — 50 morne unde — 51 übele

2133. 34 fehlen x. 33 ym geczauwet czu fuße baz eyn «, im ne tete

niht ze \ve ein Ä. ie fehlt DEJfj})\ nach viioz l. 35. 36 fehlen pr.

35 in Dl. der manschin /"fc, der man sein J., der mane schin Ead.,

,daz monschein Z), des manen schin BJbc. 36 fehlt %. einin J.,

einen BEf.^ ein rf, den DJahe. 37 nach 38 cf. 37 ummaze J.,

vnmasse r. 38 sag A. hat ABch, habe c, hab DEabflpr. sin

ABDEcdfl>\ ez a, es bpx. 39 lange fehlt D, \\\ lange J, sicher

lange f iemir A, ymer r. 40 felilt c. 41. 42 fehlen f. 41 heizze

in 5, heize in Z>, heiz in -E", heizn A. 43 lazein ^4, laz im Jbcfl.

45. 46 fehlen f. 45 so fehlt Dadlprx. er selb (selbe ;•, selber ^j) Ipr.

46 liebez em ADaclj)rx, jich iz im J. 48 oh nsuldii' A. niwet J.,

niht die übrigen. 50 morne Ap
.,
morn ax. 51 ubele J., nimer ^,

vnbillich a. keynen adfix., soheinnen J., dhainen /, dehainen i\
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swer volget guotem rate, Chr.

dem inisselinget späte.' '\tM* fh>^<

2155 swaz der man eine tiiot, r ^^"^ ^^

enwirt ez dar nach niht guot, A<*"^ '
. y

so hat er m zwei wis verlorn: ^- L^ 4'*^— i-^

/) ^
er duldet schaden und vriunde zorn.' ^^^' ,t%u

/Oi'U^'^*^ >C s^ sprach "^trütgeselle, ouwe, ^\^ ^-^t^Vm —T^

2160 ich \ilrhte ez mir niht ~^<il erge:

ez ist lihte niht ir rät.' "~" . ^ ^
-r,

vrouwe min, die rede lät. /tia^^' ^ .

* ' "^ / Jnh

'

irn habt niender seihen helt ' /> **2. . h— —j I ' "j
f^f /?*

ern läze* iuch nemen swen ir weit, ^^ *'— — . t_ /
2165 e er in den brunnen bewar. ^ « UiJ**' '''

, ^^i^ty
4/*^** diu rede ist üf ir Avege gar. ^^ yui^^ «

y/ ouwi si sint des \i\ vrö

daz si der lantwer also

iiber werden müezen: nJf^^
22 ih/i^if/^ö'i^

2170 si bietent sich zuo iuwern vüezen, '.^^J 1S62

swenne si iuwer rede veruement, -.

und bitent^iuch daz ir in nement.' /

si sprach "^nü sende den garzün hin.

die wile wil ouch ich näcli m

2156 L^ niuwet — 60 vürht — 61 ezn — 63 L^ habet

66 üz — 73 hin:

dekeinen ip. 2153 guten J., weisem /", meinem d^ seim c, irem r.

54 mishnget Ax.^ misseget E. 55 swaz so der A. 56 in wirtiz J.,

wii't es r, wurt ez p, wirdet es c, Am enwirt ez BE^ unde wirt ez

DJabdlx. im darnach r, dan A. niwet A. niht die üb?-igen. f ändeii.

57 in zwei Aux^ enezwey 6, in zwein J57, enzwein Z), in zwo cd^ in

zu r, in zwifel p, zwein Bf^ zwo /. Avise Daher. 58 dvltet -ß£',

dult D,\. Abrinde A. 60 fm'hte ez Z)6, furcht es r, uortiz J., fvrhte

deiz B. fiu-hte daz ez Eacdflpz^ xwxhi J. ue irge A. 61 ezn ist Z>,

ez en ist E^ iz nist J., so ist ez ^/). 63 ir ne habet A. ein selben c,

keynen sulchiu a*, cbainen /", den J/pr. 65 brvnne -C, brunn J«/".

66 mit ir J. ut iren J., auß dem e, uch ein a. wege /c//i^ f/, wage «*,

willen J, rede /. f ändert. 67—72 fehlen J. 67 aü fehlt BEblprx^

A'on berczen f. 68 der /bA^i J.. laut were Ap. 70. 71 sie bieten

süi uwer rede lürnement A. 70 zv iwern BDbcdlpr., iuwern s;, iv

ze -Ey, uch czwar zu a. 72 fehlt rx. 78— 81 wander was ge-

U
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2175 minen boten senden, [L 88] Chr.

daz wir die rede verenden.' / /n . ,A,.i n

/ N^ st liet in schiere, besant;
. ^ «-** a.77-87

'

/ wan er was da zehant. . >'/. *>?/ "'^^.r

der garzfm' tet als si im bescliiet: J.—^ .

2180 er harsicli als si im geriet,

wander was gemachet und gereit

zaller guoten kündekheit:

er künde ir helfen liegen

nnd ane schalkheit ' triegen.
t

2185 do sich diu vrouwe des versach

,'daz da niender geschach,

daz der garzün wtere under wegen,

do begunde diu magt des riters pflegen

als ii' got iemer lone.

2190 si bat in harte schöne." i88i

y^ euch was da gereit

wol drier hande cleit,

gra, härmtn und bimt, 1884

wan des was der wiii; zaller stunt . ^^^. ^
2195 geAvarnt' als ein höfsch man VV^' '>'^^ **'*^\

i ,

,

, 4u44 ffr*^^'^
^

der wol des libes' pflegen kari

und des euch guote stat£ hat. ic-^ t-t^^^^^^-ti

/
2177 het — besant: — 79 tet — L- be.scliiet, — 80 L^ geriet.

L^ geriet: — 81 L^ imt L- uncle •— 82 giioter — L- kündeldieit, —
88 L"- de magt — riters — 90 bat — 93 U härmiu, uude bunt: —
95 gewaruet — höA'esch — 97 ders — bat:

machet vfi reit Ä. 2179 der feJdt E, er Jh. garzun fehlt EJhr. tet

fehlt DE. als si im (yn acdfl.^ felilt D) BDabcdfl., swaz si im Xr, als

man yme jp, als in die maget >-, als im div ivnchvrowe E. 80 riet

DJacdflpx.. 81—84 fehlen f. 81. 82 nach 84 h. 82 guter

Aacr, Laude Z», fehlt %. 83. 84 fehlen x>. 86 feldt h. da AEdlx.,

doch da ac, doch BDpr. uiemer x.^ nicht acpr. Jf ändern. 90 fehlt *,

vor 89 ./. bat yue i/7, batetcn tI, badet in Dc\ hatte ia p., het in BEd.,

behielt in J, bedacht sie r, püag sin a. 94 wan fehlt DEJahcflpr.
zaller B. zalbr A. 95 gewarnt BEJ., gewart /, gewamet die übrigen.

90 des bbes wol A. 97 des ovch S, ovch des Ebx., des /pr, ders

oh J., der das auch f/, der sin auch ac.^ der euch sin j9, sein euch J.
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4 r

'

d6 weite si im die besten wät ^ft. >^f^ Chr.

lind legte iirdie an

2200 des andern äbendes gie si dan

/K da si ir vrouwen eine vant,

nnd machte si zeliant

von vreuden bleich imd rot. ,. .•, ryuy^
AyOo*^' ^^ SI sprach "^gebt mir daz botenbröt:/ feWt

2205 iuwer garzijTi ist koraen,'

A<*^^^/-:-^^ Svaz mtereHiästtl yernomen?' [L 89]

'guotiu nijßre.' "^sage doch, wie?'

'da ist ouch min her Iwein hie.' 1898

^;^tv<-'
-* 'wie mohter komen so vruo?'

22to ^
2210_'dä ti-eip in diu liebe da zno.'

V "sage durch got, wer weiz ez doch?'

pCm-^^-^^- "vrcuwe, ezn weiz niemen nocli, < *

niuwan der garzün und wir.'

/<!j*«Am^ 'wan vüerestun danne her ze mir? //A'-««^-^^^5 ^^f/

2215 nü ggnc enwec, ich bit es hie.'

du diu magt nach im gie, 1904

2198 L- irne — 99 unde leit — 2200 abents gienc — 2. 3 unde —
4 L^ gebeut mirz — 10 derzuo.' — 13 uude — 14 JJ vüerstun —
15 uü fehlt — beites — IG maget — 16. 17 L* gie also vi-celiche,

L^ gie also gemeliche.

f ändert. 2198 si im 5, sieme A. 99 legte Bd, leget Z>, leit AJbef
gab Ipr. in BEJ^ im ADbcdßprx. die selben /", dar J, da p. Vnd
cleitte den man a.

2200 abendes BDFJaf, abindes J., abents hcdpx.., morgen Ir.

gienc Aahcdlp. 2 machete ADcd., machet J, macht hl. 3 vor BEbfh.
4 gebt BEJahcl.1 gebet Dd., gebent Apr. mir dz p., mirz Er. 5 der

ist BEhcpr. 6 sie sprah waz -4, nv sag^waz J. mercs A^ fehlt DJl.

7 idoh J-, och %. 8 auch c/", oh vi, naeh Iwein rf, fehlt BDEJahlprx.
min fehlt Eacdflprx.^ der B. herre Bd. 9 so AD, also Eabcdflprx,.,

als B. 10 do Babb\ des j). twanch Jlpr, trug a. in oh die ^, in

iwer X-. da zo A, dazv i?, zuo J, darzu die übrigen. 12 ezn weiz i?,

ez enweiz Depr., iz ne weiz vi, ez weiz EJabdflx. niemen ABE.
13 niewen A. 14 fvrest^ii J5, fui'est dun 2), uorestu in vi, fvrestv

in E. dan A. 15 nü fehlt Ab., und dir. gench BDJ.\,, gienc J.,

gtuch ^, gang abcdpr., gee /"/. unweh J.. bit es Bd^ beites -E!, beides A,
beite sin Z>, beit sin Je/"/, beit dyn o/jr, beyt bz. 16 div ivnch-
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durch ir gemliclie

.

,^^^-^id^/'ii^f ^t^:/ chr.

it^.^f »^.// do gebärte__si geliche

^U tb als st mit ba3sem maere

2220 zuo im gesendet wiere.

^ si hienc daz houpt und sprach

trOrecliche, du si in sach

'ichn weiz waz ich tuou sol: i9ii

min vroiiwe weiz iuch hmne wol: Uxt^h yt^4J fM^ j

K- V 2225 ii*^ist iif mich vaste zom. J. . ^ Iah Ur A^ ÜM'^

ich hän ir hulde verlorn, f f^J Joi - h.^- fo^J^\

daz ich iucli hie behalten lian,

und enwil micli doch des niht erlän

sine welle iucli gesehn.' ^
^ . .. .i,,,;,. * »^

2230 "'e des niht ensiüe geschehn, ^-^/^. "^^l^r^ .

ii^e-u, ^ ich laze mir enemen den lip. yU 9Uj ,4X. y*C*^^

'wie mölite in den genemen ein wip?'

'si hat doch volkes ein her.' u Atjt.,^^——

.

i/

'ir geneset wol ane wer:

2235 ich han des ir"Sicherheit, .(,^1^^0.4^ ZtA*&^t I9i6

daz iu deheiner slahte leit

nü von ir mac geschelin.

2221 houbet unde — 23 sol. — 25 zorn, — 26 L^ hab — 35 L^

Sicherheit:

frowe B, sie p. na ime A. 2117. 18 durch ir gemacble do baret si

dem gebche x^ also (als sy il) lU'obche (billiche d) dö barde (geparet d)

sie geliche Ad^ do (uv J) gebarte (det in) si (si diu I)J. si dem //jr,

sie den f) gebche dvrch ir (so gar «, harte Z), daz tet si durch ir J,

mit trubtem geparde f) gemlicbe (gremebcbe E^ gemebch Jap, gomme-
liche ^z-, gemeyuecbche «, erastleich /", zornicbleicbe D) BDEJahcfp)\
sy tet geleich do dui-ch ireu muet do /. 19 boseu AE. 20 gesaut E.

21 hovpt B. 22 trubeUche A^ tmweliche p. gesah J.a, ausacb DEcdflp.
23 ich des BDJ^ ich iv Ea. 24 bi inue ADap. 25 uffe A. harte

DJblpr^ \dl hai*te a. 26 hab J./", habe d. 27 u hie be tau hau A.

28 doh niih des J., mich des Ecprz^ mich ä, vüs dez /", fcJilt J.

30 er sprach BEJahcfprx. e des (das j?) nith ne (fehlt adlp) sule (solde «,

sol fZ^j, solt Z) gescieu Aadlp, desn (des DEJef^ daz i;-/V) sol (mach i>)

niht geschehn BDEJbcfrx. 33 ??a(?/i 34 ä. 33 ia liat siv uolkes A.
35— 37 fehlen Dd. 35 habe Aaf. 36 ueheiuer J.. 37 nu mag
von ir c, vch von ir mac s, von ii" uit mag pr^ von ir schuU /", chaiu
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l4,-^\, ciLXX^^'*^ si Avil iiich niuwan eme selin. chr,

fyiXJi^ /t^i**"/ ii^ müezet ir^gevangen wesn: 1922

2240 anders lat si inch wol genesii.'

K »V er sprach "si \il saelec wip,

ich "wil gerne claz mm lip

/
2-

lemer ir gevangen si,

und daz herze da bi.'

2245 sus stnont er fif und gie dan

mit vreuden als ein saelec man, fehlt

^A*u»&**-<r-.v^ lind wart doch undar'enpfangen. ry*-^* ; '^^* "^

{^„tJ^ $;:,
fi*»fi>^ dö er kom gegangen, aa^.^c ^

^ "weder sine sprach nochn neic. /e(ju<^)
2250 do si also stille sweic, /,. ^ ,/, 1953ü^ou uo si aiso sune sweic, ^. ^^jA.

f&Lu^o i*"*^^ ^ daz begunde im starke swaieix, ' r "?*

(JU ) und enweste wie gebaren,

wan er saz veiTe hin dan #., /Ou^ Äf!^^

und sach si bliuclichen an. ( feut

2255 do si beidiu swigen, do sprach diu magt ^.„t^^^^

*^herre Iwein, wie sit ir so verzagt? 1959

lebt ir ode habt ir munt?

ir sprächet doch in kurzer stimt:

2243 immer — 47 imdrire — L* enpfangen, L- enpfangeu: —
49 L^ sine sprach L- si ensprach — noch enneic. — 51 L'^ begund —
52 unde — 55 do si — do — oG 'her

layd mac /, ze disen zeiten mac /. 2238 ne "wil A. niewen J., fehlt a.

danach in D Swaz ir weit daz si geschelien Do wil ich uch vm-en wa
hin Zu ir hin in, in d Ich wil euch der warhait iehen. 39 müzer
ir A. 40 let Aa. wol fehlt E^ harde wol A. nicht f. 42 wil vil

gerne Bai, wil Annnier p, wil nur r. AI vndar BJ, undare ADEb.
acdflprX' ändern. 49 sie ne J., si ne J5, si en ^«7, si DJbdprx.

cf ändern, nochn neic i?, noch enneich DEabdl., noh ne ueih J., noch

er neig jp, noch sie neig r, noch neic J, noch geneig «. 51 do Er.

begunden starken A. begund Jf begun r. in cdfl. harte DJl, sere abf
vil sere e. 52 nicht wie Ja, wie er {dann solle in 53 vor wan) i,

wie er solt e, nit wie er solt dljjx. 53 wener A. 54 blivclichen 5,

bluvechleichen Z), plewgiclichen e, pücklichen rf, blotlichen A, blode-

lichen E, blodeclichin a, bledeclichen ^), pkedechleichen J, plödleichen f
bludighcheu r, bioglichen x-, Iduglicheu 5, laydikleichen l. 55. 56 Do
sy beyde so stiUe swiegen Als yn der rede warde vercziegen Da sprach

aber dy maget Her ywein wy süat ii- so verczaget b. 56 herre B.
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wenne wurdet ir ein stnmbe? ' -—

*

Chr.

2260 sagt durch got, war umbe ^*«^»i? /'>>«*»-*'v^^* "''^ ' '

^ vliehet ir ein so schoene Avip? [L 91]

got gehazze iemer sinen lip

der äne danc delieinen man J-^rt^^L^^^ 4H^/~

der selbe wol gesprechen kau

2205 ze schcenem wibe ziehe
,

der si so sere vliehe. , .

ir möht sitzen naher baz: ^ ^.4r^'&-/ ^^'^ ^f*^
^^i, -?>«/ ich gelieize lu wol daz, £.

^*
ßr-

^/ TrA^MA. min vrouwe enbizet niwef"niht.

2270 swem von dem andern gescliiht

-^ so leide als ir ir*'liabt getan,

und sol man des gnade hän, <^^ ?>»^ hyi4^l*^ ^f^
da zuo hoeret bezzer Ion.

. ^

ir habt den kimec AscalOn, %t^kf ^^™

2275 ir vil lieben man, erslagen: /s^^-.'-a t^#* t- 1^

wer solt iu des gnade sagen?

ir habt vil groze schulde:

nü suochet euch ir hulde.

nü biten wir si beide

2280 daz si ir leide p^r'lu^^M^

geruoche vergezzen.'

2259 wurdent — 60 L- saget — Ol L- vlieht — schoBnez —
62 hazze — 63 man, — 64 kau, — 67 möbtent — 09 L^-' bizet

L^ enbizet — 72 eenade — 77 bat — 79 L^ bite

2259 wanne A. stumme ABDEJahlpr. 60 sagt B. war vmme f?,

barumme D. 61 vlient* A^ fUehent ir hcpr. so fehlt aeprx.. scbone
BDpx^ scbon Ehdl^ sconiz AJacfr. 62 gobazze BDEJc^ der baße o,

haze Abdflprx. iemer fehlt EJabpr. ir lip J t(,nd ändert bis 66.

03 ane sinen danch BDEadl^ fehlt bpr. sobeinnen J., ynier dekainen r,

ymer keinen h. 05 daz ze E. sconen A. 67 mobt BEJaf mobtet Z»,

mobtent Acdpr^ niugent b, mugt /. 68 gebieze ^1, gehiez Ebf. vili

ADabcdflpr. 69 eubißet «, ne bizet yi, inisset /, enwest J, envisset /),

bizet BDEcdrx^ bisli p, tat f. ivcb BEcd^\ eucb laides f. 70 sweme A.
71 ii- ir leide E^ irre Z>, ir /. 72 gnade 5, genade A. van B, hau
aus van verändert E^ wan x. 73 geboret DEJadflr. 75 nach. 70 J.

70 solde A. genade ÜEJaf 77 bat A, bant bp. 79 biten BJabedfpr,
bide A^ bitte DE^ bit Z. 80 grozen leide DEJhr. 81 rücbe AJipr.

Henrici, Iwein. 8
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done wart niht me gesezzen: Chr.

Pi,h\jH. i^li ei" bot sich dräte üf ir viioz

/ , . 7 /iii-te yjj^^ suoclite ir hiilde und ir gruoz

2285 als ein schuldiger man.

J'P'h^e. >t^^«^^
0i4M^ 6r sprach 'iclin naac nochn kan ['J'*^^t . f^^^^.^

iu srebieten mere ' "//
:2

< ; , ^ / "Wandels - noch ere

,

<ii-<i
'^^^ rihtet selbe über mich:

2290 swie ir weit, also wil ich.'

X^
Veit ii- aUez daz ich wil?' [L 92]

'ja, michn dunket nihtes ze vil.'

Tv#-iÄV*fe***^^ ""so nim ich iu lihte den lip.' 1979

''

'swie ir gebiet, saelec wip.'

(^^' 2295 'nu waz hidfe danne rede lanc?

K,
j, Sit h" iuch äne getwanc

' in mine gewalt habt ergebn,

nseme ich iu danne daz lehn,

daz wsere harte unwiplich,

Ai 'kA0>^ ^^^^ herre Iwein, niht verdenket mich,

l<Ai4*^/ Vi- ^ daz ichz von unstaete tuo,

^'*' daz ich iuwer^alsus vruo

^ i v^^ijtv S^^^^® gevangen han.

jwi^^' ^^ habt mir selch leit getan,

1^
2282 do — 84 L^ undir L'^ unde ir — 86 noch enkau — 91 taz —

92 dunkets niht — 94 gebietet, — 95 nü — 97 hat — 98 L^ dez —
300 her — niene — 4 hat

J|,<vX«^

2282 do ne B^ da ne I)E, da en ap^ darnach fZ, do ÄJfz, da beb:

84 irn groz Aadj). 87 niht mere DJ. 88 wandeles Ä. 89 wane ^,
fehlt pr. 90 swaz EJabpr. ir wilt Ä. so /, daz EJabpr. 91 wildir A.

92 nihtes BDJbdfx,^ is (es a) niht Aa, sein niht /, niht Eer. p ändert.

93 uemih J., nseni ich J, name ich D. 94 gebiet B. salichiz A.

95 nii fehlt ablpt\ si sprach J. sol ^, solt ft, tvchte J. danne Df
dan Acdp, uns dau /, nu a, uu dy i, div £", /e//7i J5J/-/t.. 96 twanch
DEp. 97 min Jbdpr, meinen cf. 98 dan Ad, dann oirf, den p,
denn r. 99 liaii JZ>o, vast <//", vil J., gar a.

2300 herre S. niene Ad., nu f. 1 ih iz Aabcdlrx. 8 genade

DEJaflpz. 4 So leide vnd (/e/t// Ipr) ir mir hant gethan i^jj?- [aus 1178].
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i 2305 stüende mir min ahte und min guot Chr.

als ez andern vrouwen tuot,

daz ich iuwer iiiht enwolde

so gähes noch ensolde

gnäde^
_

gevahen.

2310 nii muoz ich leider gähen,

^ wandez ist mir so gewant,

<i{At^f ich niac Verliesen wol min lant

hiiite ode morgen.

mjL.Xjüi^ ^^^ muoz ich besorgen

2315 mit einem manne der ez wer: :_^*-/

der ist niender in minem her,

Sit mir der künec ist erslagen.

Jk 2.*JJi
'^®^ muoz ich in vil kurzen tagen

mir einen harren kiesen

2320 ode daz lant Verliesen.

£4 'H4 y^ nune bit ich iuch niht vürbaz sagen

:

£^ rtj Sit ir minen herren habt erslagen, [L 93]

so Sit ir wol ein so vrum man , ' "
j /

ob mir iuwer got gan, 03^4—*%

2325 so bin ich wol mit iu bewart

vor aller vremder hochvart. ' i-^_j%j!^

und geloubet nur ein msere:

2310 L^ gähen. L* gäben: — 15 L^ eime L-eim — 16 L' niendi- —
mime — 17 erslagen: — 21 L* sagen. L- sagen — 22 L- (sit — hänt —
26 vremden

2305 sunde A. mir fehlt BEJr^ mit D. min fehlt D. synne ^, lant a.

oder a. got A^ gut adx, mft die übrigen. 6 anderen AE. 7 niht

AJafjjrx,^ nirgent e, fehlt BDEb. ne wolde J., wolde Jcprx^ ensolde b.

dl ändern. 8 nochn solde 5, uoh ne solde A. 9 genade EJadfh. nahen
AJcfp. 11 ez Elpr. mh fehlt ex. also BJacl^ suß x. leider so (also p)
Epr. 12 wol fehlt Eaf vor Verliesen Drx. 14 ich e BEcdf ich ye a.

15 eime Aapr. 16 nist A. an J., imter l. mime Aap. 17—20 fehlen J.

für 17 haben 22 Ipr. 20—39 fehlen jJ- 20 min lant DElr.
21 nu Ee.1 fehlt r. ich bitte uch mir nit r. me rx. nune wil icli uch niht

forbaz sagen Z), ich wil iuch niht mer sagen /, nu i)it ich euch
mir furwar zu sagen d, was mag ich uch mere sagen b. für 22
haben 17 br. 23 wol fehlt DJ. als ein l. so fehlt dir. so ein

frum X, so frum ein a. uromer Ar., vrumer Jbcd. 24 got uwer A.
26 fremden b, uremeden J., vromden jE", geste f. 27 einer Aa,
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e ich iuwer enbaere, Chr.

ich brseche e der wibe site:

2330 swie selten wip mannes bite,

/^ ich hißte iuwer e.

iehn notliche in niht me:

ich "wil iuch gerne: weit ir mich?' fehlt

"spreche ich nü, vrouwe, nein ich,

2335 so wsere ich ein unsrelec man.

der liebest tac den ich ie gewan,

der ist mir Mute widervarn.

got ruoche mir daz lieU bewarn,

daz wir gesellen müezen sin.'

2340 dö sprach diu künegin

^ *^ouwi, 111111 lierre Iwein,

wer hat under uns zwein - 2009

gevüeget dise miime?

es wundert mine sinne,

2345 wer iu geriete disen wän,

so leide als ir mir habt getan,

daz ich iemer ^\^lrde iuwer wip.'

'mir riet ez niuwan min selbes lip.' [L 94]

*^wer riet ez dem libe durch got?'

2328 iwer — 32 L^ ncetliche — L^ me): — 34 L^ '"sprfecli —
35 L* waer — 36 liebste — gwan — 41 her — 46 hat — 47 immer —
48 tiiid 49 L" rietz

eins c, der f. 2329 e fehlt Ax,. 30 mane J., mann J, man a, di

man Z», die manne E. biden A. 31 bite A. evch Jacfr. 32 iclin B,
ich en DJafrx^ ich Ecd, nu i, vnd l. notUche BDE^ notiich J, notige «f,

note &, sag r, peger ^, müt *, kenn (Z, frömd f. iv BEJ^ uch Dac)\
euch nu /", ich uch mein 6, ewT leicht rf, felilt Ix,, waz mah ih nu
reden me A. 33 wan ich BEacdlx. vnd wolt ac. 34 sproeche 5,
sprahe ^D, sprpech E. 35 -wajre 5, wäre Z>, wrer ^, wer A.
36 den lybstin ae. liebest BJl^ liebeste J., liebste DEdf)\ liebst h.

38 so ABEJx, die übrigen ändern. 39. 40 fehlen f. 40 die schone Z>,

div gute Jbc.^ dy here a. r ändert. 41 wie J., swie E., wie nun d,

sie sprach r, hey /. min fehlt rf, lieber D. herre ÄZ, herre her a,

her her r, herre het her ^, her ADEJbcf. 45 nach 46 b. 45 den
wan BDEapr. 46 als fehlt Dp, so AI. 47 nimer Ad., fehlt b.

t8 riet des *, nerietiz A. Jb ändern. 49 rietz /", riet ä., rietiz J.,
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2350"' daz tet des herzen gebot.'
^,5^5

)^ 'nü aber dem herzen wer?'

*^dem rieten aber diu ougen her,'

"wer riet ez den ougen dö?'

"^ ein rät, des mugt ir wesn vrö:

2355 iuwer schcene und anders niht.'

"sit unser ietwederz gibt

ez si des andern vrö,'

sprach diu kimeginne dö,

"wer ist der uns des wende

2360 wirne geben der rede ein ende?

y/ dazn vüeget sich niht under uns drin:

nü gen wir zuo den liuten hin. 204i

ich hän gester besant

die besten über mm lant:

2365 vor den suln wirz niht stillen.

ich hän in mins willen

ein teil dar umbe kunt getan.

die suln ^\dr an der rede hän:

deiswär ez vüeget sich deste baz.'

2370 nü täten si euch daz.

/ do si sich ze banden viengen 2053

und in daz palas giengen,

und si den hern Iwein sähen.

2350 tete — 54 wesen vro, — 57 anderen — 60 \? -ndrn — 61 L^
undr — 63 habe — 66 mines — 69 L^ zwäre — L- sich diu baz.' •

—

71 dö si — 72 unde — 73 L^ si hern — gesähen,

riet ez die übrigen. 2350 tete Ab. 51 fehlt x, nu abir dero herzen
wer dem (dem gelöscht) A. 52 rietenz AJ., rieten es r. aber feltlt BDJbclpr.
54 ir mvget DEJbl, mag ich wol a. 56 ieweder J., enwederz J,

yclichez a. nv gibt BM., des gibt /. 57 her si Aa. anderen A.
59. 60 fehlen %. 59 des fehlt /, diz «, sein /", nv BEJ., do p.
60 reden A. 61. 62 fehlen Jp. 62 ge DEdfl. 63 haben
(n gekratxt) A. 64 al min ^, aUiz myn ax. besten all in dem l. 65 ne
suln A. 66 mins BEc, mines ADJbdflr.^ mynen pi^- 69 deiswar
BEJKabh^ zware Acdf., fehlt Bpr. ge uoget A. dester Jacdflr^ dest b.

71 geviengen Kabcdpr. 72 des cZ, den BKafpr. 73 si fehlt D.
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benamen si des jähen,

2375 si gesselien nie so sclioenen man.

däne lugen si uiht an.

ouch enwart nie riter anderswä

baz enpfangen dan er da. [L 95]^ si besähen in als ein wunder

2380 und sprächen aUe besunder

Sver brähte disen riter her?

ob got wil, ez ist der

den min vrouwe nemen sol.'

in behagte nie riter also wol.

2385 alsus vuoi"ten si in

diu-ch die liute enmitten hin,

imd gesäzen beide an einer stat.

^^ diu vrouwe ir tnihsaezen bat

daz er ir rede tsete

2390 und si des aUe baete

daz si ez Hezen äne zorn:

si het ir disen man erkorn.

si sprächen, ez wsere äne ir haz

und in geviele nie dehein dinc baz.

Chr.

2057

2071

2375 L^ si \? sine — \? saehen — 77 riter — 79 L^ besähn —
81 riter — 84 L- behagt — riter — 92 het — 93 L^ waer — 94 L^

nie kein baz. L^ dehein baz.

78 fehlt X. danner B.

80 albesundei- Afx.
84 in ne A. behagte

den hern BKbc, den herren AEd^ liorne Z>, her alprx. Jf ändern

gesahen AKbcpx, ersachen f. 2375 sine i», sie ne A. sagen A
77. 78 fehlen Jpr. 77 oh ne A, ezn E, es l.

79 nach 80 D. 79 schovten DJl. in fehlt a

83 neman A^ niemen ('? meinen) /f, mynnen c.

Bcr, behagete ADp, behaget «, behagt Ebf^ geviel JKdh. als BDE,
so Kadlprx. 85 in hin Ecdf^ in vnder in ö, hin p. 86 durch Ja,

dm- A^ al dvrch Ebcdx^ ahnitten durch /pr, enmitten dvrch BDI. daz

gesinde b. in mitten J., mittin a, mit iu J, fehlt BDEbflprx. hin in /",

vnder in Ex. 87 beidiv E, fehlt b. 88 im Aaclpr. 91 siz DEr.

an AI. 93. 94 fehlen b. 93 an ADEadfl. hn Aacdpr., ir aller J,

allen f. 94 und fehlt flprx. geviel EJadflr, ne uiele A. nie (fehlt J,

vor baz l) dehein (kain dlp) dinch BDJdlp, ne hein J., dehein

man E ny kein man a, nie man /", nye nymant c, nie litter rx.
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2395 ein ros daz willeclichen gät,
^^^g

'"'^ swer daz mit sporn oucli bestät,

so get ez deste baz ein teil.

si mohten ir willen und ir heil

ir lihte geraten.

2400 ich waene si rehte taten,

wan düht ez si alle missetän,

si wolde in doch genomen hän.

dö der truhsaeze getet

siner vrouwen rede nach ir bet,

2405 und dö si onch horten sagen,

ez koeme in vierzehn tagen 2085

der künec Artus dar mit her: [L 96]

vunde er den brunnen äne wer,

so wperer benamen verlorn,

2410 wan er het der verte gesworn;

und als in rehte wart geseit

des riters geburt und sin vrumkeit

2398 \? rnolitn — L^ undir \? unde ir — 2400 L^ wa?ii si —
taten: — 1 L^ düht siz — 2 wolt — 3 getete — 4 bete, — 6 L^
inner — L^ vierzeben L- zehen — 8 vund — 9 L' verlorn: —
10 hete — vart — 12 riters — L^ bui't — L^ [sin] vrümekeit
L^ vrümekheit

2395— 2400 fehlen %. 2395 williehe A. 96 der Ef. oh daz A, das

euch r, auch p, ez a. sporen J., den sporn ahclr. ovch Bad^ in E
gelöscht, fehlt ADJbcflpr. daz bestat p^ slat A. 98 fehlt A. mochte ar,

moht El. 99 ir fehlt ADJbclpr, an yr «, der frawen f. vil lihte

DJbpr^ gai' liht /.

2400 si ouch Z>, auch das si ^, sy alle a. recht bfl., rate «,

gerne D. wand si iz gerne taten /, auch wann (wanne r) sy recht

taten c/r, wan si auch recht daten p. 1 fehlt p. wan J., vnd J.

dvhte DEaccln. sy es <f, sy a, ez si die übrigen, alle fehlt c.

2 wolde 5, wolt A. 3 do fehlt A, do nu f. getete Aab. 4 bete

Aabcd. 5—10 fehlen p. 5 do fehlt EJbc^ ?iach si /'. 6 chonie 5,
queme A. dar in £", an A. uierzen J., viercehn B, vierzich K, zwelf E.
b ändert. 7 dar fehlt EKacfui , da A. here Abel. 8 fvnde er

BDabe, fvnd er EKdfr^ vn uvnder AJ. dan den K. brvnne E., brunne
dan l. were Abe. K setzt danach vers 2369 ttnd eine unlesbare xeile zu.
10 wander ADf. der vert /", der farte cZ, diu vart A. Jahr änderet.

11 fehlt %,. 12 des riteres J., sein cf gebuii fehlt E^ art K>\. und
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zuo der sdioene die si sähen, chr.

von rehte si des jähen,

2415 ez wsere vrum und ere.

waz sol der rede mere?

wan ez was michel vuoge.

da wären pfaffen gnuoge, 2156

die täten in die e zehant. 2150

2420 si gäben im vrouwen und lant.

^^..''^ vrou Laudine hiez sin wip.

si künde im lehn und lip

wol gelieben mit ir tugent. ^'^
"^i^ht/a-di^t

da was geburt und jugent, 4^

2425 schoene und richeit.

an swen'' got liät geleit 24^^-32

triuwe und andern guoten sin,

volle tugent, als an in7 ^

imd den eins guoten wibes wert, '.^«*^^<^

j'tvv^ 2430 diu niuwan sins willen gert,

jp t suln diu mit liebe lange lebn,

den hat er vreuden vil gegebu.

daz was allez wsenlich da.

hie huop sieh diu brütlouft'sä. [L 97]

2415 vnime — 18 L- gnuoge: — 20 L'^ gabn — uiidc — 22 L^

kund — leben unde — 24 L^ diu gebm't L^ diu burt — uut tiu

jugent — 25 unde — 30 sines

fehlt E. sin felilt ÄElpr. manhait JKbx. 2413 fehlt x. si fehlt A.

14 van rehte JL, benamen EJblpr. 15 uröme J., da frumbkait d.

16 der ADa^ div BEJbcdflprx. reden A. 17 wandiz J., ez Jpr.

ist p)\ dvhte si alle EJx. jnichel fehlt Ex^ groz J. 20 sie ADacdx,
vn BEJbflpr. dy frauwen bdrx^ beide urowen A. 21 vrowe AEp).

22 ctvnde im B, kundeme A. lebn B. 23 vil wol BDabcdfx. irre

tuget A. 24 dy geburd ad^ diu burt A, richait z. untiv A^ vnd
dy ad^ schön vn f. 25. 26 fehlen z. 26 wen Aabcdlpr. so got A^

die got Z>, den got J. 27— 34 fehlen f. 27 anderen A. 28 tuget

alse A. 29 vö den Bbcdi\ vü danne E^ vnd dan p, und dem %^

und in dann J, unde den ein man D, vn ist dan J., der ist al. eines

ADEJabdlr. guoten fehlt BDEJbx. gewert E, gert p. 30 der hat

aliiz daz er gert A. 31 vn sulen Acdx. 32 er BDEJabdl, got

Acprx. 34 brvtlovft BJ^ bnitloft A^ brutluft D, brutlefft a, brut-
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Chr.
21652435 des toten ist vergezzen: ^ij^c^Ĵ '^ .JtZds^

der lebende hat besezzen* <-C tf/C-^^u^ii? i

^ '^'*^' beidiu sin ere und sin lant.

daz was vil wol ziiu bewant, A-'^i-v^'ä-*«^-^

ezn wart vordes noch sit

2440 volleclicher höchzit ^lU^U-tti4*f

in dem lande nieniere.

da Avas wünne und ere, ^
vreude und michel riterschaft, /tv^-*-!-*/

und alles des diu Überkraft ^<w*4.,J

2445 des man zem libe gerte. M^^t^ ^C*^!--^««

ir riterschaft diu werte -^uU^^^'^'f />«•<.#.•€«,

unz in daz lant vuor

der künec Artus, als er swuor
,

2172

zuo dem Ijrunnen mit her

2450 do bedorfter guoter wer

im entohte*ze herreu nilit ein zage

ezn kom dar nie in einem tage

so manec guot riter also do.

nü was der herre Keii vro

3,.. •'^-"r //^>?*'-'->-tto**«

2438 \? zuo im — 41 L- ime laude — 43 und 46 riterschaft —
48 L' aiser — 51 L^ eutolit — 52 eime — 53 riter

lauff p, brutloff r, brautlauff r, bnitschafft ft, prautschaft r/, hochczeyt Z,

yrivntschaft^r. 2435—38 fehlen b. 2438 zim BK, zu im die übrigen.

39 vor noch /, weder vor nach er-, vor noch des Br (in B durch * xit des

noch umgestellt)
.,
da vor noch EEji,. 40 voUecHcher ^j, volligbcher &,

vollicher J., lobücher ;•, so voUeclich JSiT, so voUeclichiv ^, so voUech-
liche Bcdx,., so voUeclicheu J, nie volleclicheren l, so sulche a, nie

solch f. 43 nach 44 /. 43 michel fehlt Bblpr., uolle A. s\'ii-tschaft

EJc. 44 diu fehlt BEcdh\ ein «, da %. 45 zem S, zo dem ABK.,
ze dorn EJ. 46 disse A, dev Jbf. Wirtschaft E^ hochzeit Jb. 47 unz

DJcflr^ vnze J., biz «ja, vnz daz BEKd., bis daz 6, imz zu ä.

48 alsor J., also er j)-, als er da d. 49. 50 fehlen p. 49 brvnnc

EJfl. here Abc. 50 wol g^'ter BEJb., aller erst guter r. v,-ero Abc.

51 entohte 5, entauchte d, ne duhte J., endocht b^ tohte BEcprz.,

tobt Jft/. zu waren (wer «) Z>a. 52 ezn (ez BJcd) chom dar (J?) nie

BBJcdx., iz nequä nie J., ez chom nye dar /", wan ezu chom dar nie E.,

wan dar in kam nye j?, wann dar kam nie r, wan dar kam /, wann
der kome i, ym quam da ny a. 53 als BBabcflr. 54 der herre
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2455 daz er ze spotten vant. Chr.

er sprach ^her Kalogreant, 2179

wa ist iiiwer neve her Iwein?

j|j 2>Uj^ «^44 ezscMnet noch als ez dö schein

und ich wsenez iemer schine:

,,_. . 2460 sin rede was nach Avine, 2183

tv^ 4# ff^«* ^#4^ (jg QY [^q[^ ]iie mit Worten räch.

^"^ ßr^^' ouwi wie er sluoc und stach!

/ Ä^«i* wsere im ein trinken noch getragen,' [L 98]

^^^fY er het zwelf risen erslagen.

2465 siner manheit der ist vil.

deiswär ob er iuch rechen wil,

ß h u i^^'-f so sumet er sich.

f Kti^*^ der iuch da richet, daz bin ich.

el ^J ^/^ ^^^ muoz et aber die not bestän, ''^''VV n-^"

Ji J^^ 2470 als ich vifdicke hän getan ^- ^^ '"^^V sUt

. / Z' ' /)*iM ^ ^^^ mmen vnimt stuont. ^^iH
^/^' '^ *^' r ichn weiz war umbe si ez tuont, \ , i j^

m • L^C* ^
*"

ode waz si an in selben rechent

,

^(^A^Utm-

die also vil gesprechent
"""^---.

2475 von ir selber getat, y%-i,
^*^^

"^f
"^^

2455 spottenne — 56 L^ Calogreant \? Kalogreant — 59 immer —
62 ouwi fehlt — und wie er — 63 wser — 64 hete — 66 L- zwäre —
ober — 69 aver — 73 si

Bdfr^ der her Ar, des her «, miu her AJ^ her DElpx. 2455 ze fehlt D,

iht ze Ept\ da zu f. spotten BDJdf, spotte Eap, spot l, spottene c,

spottende Ar^ spottend :t, sprechende b. 56 herre BEdfl, her her ac.

57 herre B. 59. 60 fehlen x. 59 fehlt c. 61 wort A. 62 owi

wie 5, owe wie DEdß , awe wie Je, hey wj 6, wi Aalpr. er hie i>,

er da JE', er do Ipr. vnd w^y er a, wi her J., xn die übrigen.

63 wpere i?, wer J.. noh uor J., noch dar i/", dennoch ^, iner J.

66 deiswar BDEJalx., zware J., zwar c-rf/", fehlt bpr. uch nu ipr.

67 so wan ich wol er sumet sich DJ, wie ser er dan sumet sich l.

des war so b. ze lange sih Af, sere sich E{K?)z, ich wene sich r.

69 et BE, Ott e, eht Ä'r, recht />, hie D, /e/«/i! AJabdfh. aber Bdljjr,

aiür J., awer /", »mc/i not J, aber an c, eine £, ein iCt, eynig nach
not 6, /e/z/^ Da. 71 do iT, daz DEadflr. mine 5^;^, mein /".

73 rechen A. 74 /e/<7^ a. als rfx, alsvs (?) Z", so 56//;r. gesprechen ^.

75 nach 76 r. 75 selberes J., selbes J«/, selbs i, selbvn Ä', seibin p.
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so ins niemen gestät. .^--*-M'^'*^ ^^'^^'
chr.

ez ist ze veliteu giiot / *ä^j>

da uiemen cleu^äde|.'slac tuot. TmnM •<

nü ist er uns entwichen,
^

/^y

2480 im selben lästerlichen. itM ^d4tJ ^"«^ «/Ö^***-«^

er vorhte, wserer her komen, i^JriM 2^^ /»«<**

wander sich^ het an genomen_, l^rv*^*'^'*"**^

er müese die not vor bestän. ^*V ^
'''^*'f'1

ich hetes in doch vil wol erlän^

2485 ez swachet manec boese man Mj~0lM-6^^^

den biderben swä er iemer kan.

ern beget deheine vrumkeit,

und ist im gar ein herzeleit >

swem dehein ere geschiht. ^^^^i ä^^f^'
^^-^'^

2490 nü seht, desn tuen ich niht,

Avan ich einem iegelichen man [L 99]

stner §ren wol gan:

ich prise in swä er rehte tuot,

und verswige sin laster: daz ist guot.

2495 ez ist reht daz mir gelinge,

wan ezn sprichet von dem dinge

2476 uieman — 77 vehtenne — 78 L- nieman — 82 het — 83 L^
de — 84 hetes — 86 kan: — 87 L' vrümekeit, L- vrümekheit, —
89 sweme — 90 des entuon — 91 L- eim — 93 L- pris — 94 L- ver-

swig — L^ laster, L^ laster. — 95 gehnge: — 96 vonme

2476 so is in J., so es ynen %^ so in sein J, so yn «, vnd in sein c,

so si D, dez (das l) in doch /"//jr, wenn vns h. gestat EKh^ ne gestat J.,

me (mere 6, mer df) gestat Bbdf^ bei gestat f
,
pei stat Ja)\ bestat Dp.

11. IS fehlen j). 11 ze fehlt Ju. uehtene J., v.echtende r, veitinne iC.

78 da man den bfl., da den i\ da man d. darwider d. ne tat J., nit

dut i(?f//Y, nieman tut r. 479—502 fehlen a. 479 nu mözer uns J.,

nu ist uns fZ, sus ist es vns b. 82 wanderz sih J., wan sichs ft,

wan er sich des c, wan er sich prx. 83 moste ^4, muste De, must
Jflpr^ wolt b. diu Af. 84 hetes eu ÄDcr, hette es yn i^j, het ins

BEJdx,., hiet in sein /'. l ändert, doch wol Dbcpr., awer wol f.

86 fi'umen bcflpr. 87 so heinne J., kein bcdflp. 89 so hein J[,

keine bcdlprx, fehlt f. 90 desn t-?'n B, desue tön J., des entun

DJbcflp)\ des tvn Edx,. 91 wandih Af. aim r, fclilt AEx. iegelichem

Ex, isleichem J. 92 gegan A. 93 pris in Jf piisen A. 94 verswig

Jcfl. 96 wan iz ne J^, wan iz Dbdl.^ es en ef cz Jr, nu jj, wan ich x.
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niemen minre danne ich. Chr.

iedocli so vüi'dert er sich.

swä sich der boese selbe lobt, 2193

2500 wände niemen vüi" in gerne tobt,

der sine bosheit prise.

der heiTe Iwein ist nilit wise:

er möhte swigen als ich.'

diu rede dühte si gemHch, 25M—^
2505 daz er sich dühte also guot,

wan also schalclichen miiot

gewan nie riter dehein.

do sprach min her Gäwein 2208

'^wie nu, min her Keii?

2510 nu sprechet ir doch, ir sit vri

valscher rede: wie schinet daz?

ir erzeiget doch iezuo grozen haz

disem guoten knehte.

2499 lobt; — 500 L- wand — IL- der — 2 der fehlt — her —
4 düht si gemelich, — 5 giiot: — 7 riter — 10 sprechent — 12 L"^

zeiget L- zeigt — 13 diseme

vou dem Dbcflx,, von nie Ä, von mer d, ze dem BJp7\ ze den E.

2497 mimiere Ä^ minner DEJbcf^ minder dl. 498— 503 fehlen h.

498 so fehlt ÄJlpr. fvrdert Bcpz^ uorderet .4, fudert DFJf wundert rf,

vnwirdet r, entert /.

2500 waude 5, wand D/", wän J., wan EJcdlprx. ieman J.,

vngerne ymant pr. nor in geme ÄDEcl., gerne fvr in Bdfz, gern für

den andern J, vor in pr. 1 hofscheit BDcprx. 2 der herre 5,
der her ed., her ADEJfl}})'^. uist iiUit J-, der enist niht D, ist \n J.

3 wol swigen Ä, geswigen han /, doch geswigen han f. alsam ich jE",

also ich ^, sneUigklich c. 4 duht EJKbfr. gemhch BJa., gemelih ^,
gemelich p., gemelüch ir*, gamehch Z>rf, gamlich /", gemselihch E.,

gemeinhch c, gemvgehch iT, genadikhch /. 5— 8 fehlen l. 5 tuhte

AK. als BD., so xlJ, fehlt a. 6 wän Ä. alse ii, so J, sulcher o,

fehlt Dbpr. sealkhcheu J., schalckhchen edf^ schfelchlichen E., schal-

licheu /i, schellichcu ä, fälschlichen i?, schalcbhaft !>, schalchaften J,

schalkhafftigeu r, schalkhafftem 6, schalkhafftiger p., yngetruwer a.

7 so hein J., kein Kabcf. 8 myn her her a, der her bcfpr. 9 myu
her her a, her her e, herre Er., her /"/p, mein rf. 10 nu fehlt Db,

vü Ad. sprechet h BEadp., sprechent ir r, sprechint ir Z", sprechender A.,

sprecht ir c/", sjirachet ir J, ir sprechet !>, ir iehent i. 12 zeiget

ADad. doch /eA^i Dlprx,. iezo J., iez ^;i., ycz ö, hie zu c, yczmit afp^

es yesa es sy r, zvhant Z". 13 dissime A, dem ^, dem yü Je, ybein
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nü tuot ir im imrelite. Chr.

2515 eru gedähte iuwer nie wan wol,

als ein riter des andern sol.

und daz er nü nilit komen ist,

daz hat im lihte an dirre "vrist

ein seleli iinmnoze benomen

2520 daz er niht molite komen.

dnrch got ir sult die rede län.' [L 100]

her Keil sprach 'daz si getan: 2215

ich wände ich rette rehte daran.

also gerne mac 'ein man

2525 übel tuen als wol:

Sit ez niemen reden sol,

ichn gewehen es niemer mere.

nü, daz sin iuwer ere.'

der kiinec Ai-tüs nam in die haut 2218

2530 daz becke daz er da hangende vant,

und schlief ez voUez brunnen,

und wolde rehte erkiuinen

ob daz selbe ma^re

war ode gelogen waere

2516 L^ riter des andern L* riter sandern — sol: — 23 L- wand —
L- reite — di-an. — 25 übele — also — 27 L- lehne — L^ gewahe
sin L- ge^vehenes — 30 L* daz er L^ der — hangen — 31 vol des

dem /", an disem D. gvtem EKf^ grossen x. 2515 wann er b. gewch J,

gewuo b. niewen J., nie dann bd^ nicht wan /, nicht wenn /", nicht

dann «, newr zugute c. 16 ritere A. anderen A. 17—26 fehlen p.
17 und fehlt Ir, wan c, wenn f nv E. nu AJblr^ vch nu z, her
BDcclf, fehlt Ea. 20 niht fehlt *, niht ne A. her mohte D)\
mocht here bx. 23 fehlt D. wand AJbfl. rette bfk, redte Bac, redete AE,
reden /, reytet d, tetter, tietJ. rehte nach ich Ir. wcABf. 24 alsBDEJbdlrx.
25 obele A. also Aa. 26 sint Aaf. daz ez Bücdfx. daz mau ez nicht

reddin n. ne sal A. 27. 28 fehlest f. 27 ih ne ^1, ich Jabcdlrx, er sprach
ich p. gewehen es BEp, gewehens «e, gewehes /•, gewehen sein J,

gewahe sin D, gewach sein /, gewege sin J^, wag es rf, gedencks b, gedenck
es X. 28 daz sint Dp, das sei cdx, sy daz «., das ist r. 80 becken
Aabcpr, peck dfl. da fehlt EJbdrx. hangende BDEd, hangxTit J,

hangend f hangen Aabclprx. 31 und fehlt ]}r. er schuf ez pr,
Schutt ez x, swebt ez J, nam it A, schephte /'. voUez BDEJbdlp,
vollen s, uol des Aacr, aus dem f. 32 Er wolde Jlpr. 33 chz A,
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2535 durch daz er was komen dar, Chr.

und begoz den stein gar.

do wart daz weter also groz

daz es alle die verdroz

die dar komen wären,

2540 und daz si genären,

des lieten si verzwivelt nach,

do wart dem herren Iwein gäch 2223

gewäfent von der veste,

wander sä wol weste,

2545 ern beschirmte sinen brunnen,

er wurde im au gewunnen.

oucli habte der herre Keii

also gewäfent da bi.

der het der ersten tjost gegert: [L lOlJ

2550 der het in ouch der künec gewert.

nü kom der herre Iwein balde 2222

dort üz jenem walde

ze velde gewalopieret,

in engeis wis gezieret.

2536 L*^ uut L- unde — 39 wären: — 41 heten — 42 wart heni

iweine — 43 L- veste ; — 46 L^ würde L- wurd — 47 habte her Keii —
49 und 50 L^ het L^ hete — 50 ouch in — 51 kom her — 54 eugel

dy af. 2536—46 fehlen p. 2536 vil gar Ka%, dar B. 37 als BD.
38 es r, is J., ez a, sein /", sev des J, fehlt BDEKbcdh. alles J.

die fehlt J, die da BEKbdx,., die da bi Dl. bedros Kx. 39 da Ä,
da dar d. 40 genasen Ä., gevarin ÜT, gefarn rf, geuaden /. Daf ämlern.

41 uirzwifelet A. 4A wände her A. 45 beschirmte f/r, bescirmite J.,

beschirmete D, beschirmede A', beschirmde i, beschermde E., be-

schirmet e.Y, beschrermet J, bcschermt /", werte B. 46 wrdeme J.,

wurd im Jflr/.. 47 habte B, habete ^, habt DE, habet J, hab /",

hette Z>, hielt Kadlprx., was c. 49 her hete J., vnd het J. dsiost A,

tioste D, tiust Z>, tuest e, iust adp., iuste /•, jost %, diet l. 50 der

fehlt pr, des ad. het in ovch Bdx
.,

hete oh in J.W, het in DEacf
ouch in J, ouch hette in pr. 51 der herre Bcd, min herre Eb,

her die übrigeii. 52 ienen J., ieme a, einem Ex,., seinem J, dem
dlpj'., dem finstern cf. 53 gewalopieret Ebdfp, gewalperet A,

gewalpiret c, gewalbieret z., gewalopiert Z), gewolfyrt a, gewa-

lieret r, gewappeheret /, galopieret -B, gepvniert J. 54 in engel Ad.,

als ein engel DJp., sampt aiu engel r, mangen /. wis fehlt DJr.



/f.

127

2555 in enirte ros noch der muot, Chr.

wan diu wären beidiu guot.

sinem herzen liebe geschach,

dö er jenen halden sach

der allez guot verkerte,

2560 do in got so gerte

daz er im solde gelten

sm ungevüegez schelten

und sinen tägelichen spot.

des lobt er got.

2565 ouch sag ich iu ein m»re:

swie schalkhaft Keii wsere,

er was iedoch vil unervorht. 2231

het in sin zunge niht verworht,

so gewan der hof nie tiurern helt. s

2570 daz mugt ir kiesen, ob ir weit, '

^170-^74

bi sineni ampt des er pflac:

sin het anders niht einen tac

geruochet der künec Ai-tüs

ze truhsgezen in sinem liüs.

2575 nü wären si under in beiden

2555 muot: — 57 siaie — 61 L- erm solte — 64 L^ lobete

JJ lobet — 68 L^ enhet in L' enheteu — 69 sone — L- gwaa —
70 niugent — 71 L^ ambete L^ ampte — 72 L^ hete anders L- bete —
74 sime — 75 L- wärens nndr

2555. 56 fehlen B. 2555 in en te, in nc Ä^ in DEJaedflpr. irrete ADcp,
iiTetet r, irret Jad, irt Eb^ lie weder /. 56 die Äbcdpr, si DJa.
beide ADabcdpr. 57 sime J-^j, dem a. Jl ämlern. 58 ienen

BEJbef^ einen dprx^ in dort Ä^ yu gegin ym «, den /. halten abdr,

haben c. do her den alten kay sach D. 60 geeiie ADJbp^ geeret a,

geerete r, erte e, geweit Z, begerte d. 61 er ime bc^ erme A.
63 dageliches A. 64 siet des A. lobet AJa^ lobte cpr^ lobete d.

65 ouch fehlt /, o J., doch J, yedoch f. 66 scaUieht A^ schalchaftig Dd.
her kay acpr^ er El. 67 doch BDEJcfpr., doch ye a. vil fehlt Daf.
68 en hett ^, ne het J., vud biet Jdx. yme bi\ ims /", sich %.

69 so ne ADE^ noch a. wau A. dürren J., dm'en jj, tiwern E.
70 üiuget ir Ja, niogit ir Ä, mogent ir bpi\ mogendir A. 71 ambahte J.,

ambacht jo, ambte Kr. 72 sin en r, si ne A, es in ^j, yu en a.

anders uy einen i, anders ain (einen x) rx., nicht aunders einen d,
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des willen imgescheiden : [L 102] Chr.

ir ietweder gedälite sere

üf des andern ere.

ir gelinge was aber raislich:

2580 diu tjost wart gnot nnd rieh,

lind der lierre Keil,

swie bcBse ir wsent daz er st,

er zestach sm sper uuz an die hant.

da mit wart ouch er gesant

2585 üz dem satel als ein sac, 2255

daz ern weste wa er lac.

done wolder im nilit mere

tnon deliein unere,

wan daz er scliimpflichen sprach,

2590 do er in vor im ligen sach

'war umbe ligt ir da durch got?

nü wären si doch ie iuwer spot

den ane ir schiüde misselanc.

vielet ir sunder iuwern danc?

2595 michn triege danne mm wän,

ir habt ez gerne getan:

ezn mohte iu anders niht geschehn.

2578 L^ ere: L- unere: — 79 L- ab — mislicb. — 80 unde —
81 L^ unt L^ unde — 82 wsenet — 84 mite — 85 satele — 87 dochn —
L"'* Wolter — irae — 92 L^ warn — st — 94 L* vielt

anders deliein Z>, anders kepien ap. 2577. 78 fehlen J. 2578 an des A.
vnere a. 79 wart BEbcdfpr. aber fehlt D. J ändert. 80 dsioste J.,

ivngest K. ribe A. 81 nach 82 d. 81 und fehlt apr^ so daz f.

min ber Dapi\ ber /, ber der ber Ä', docb mit lier J. 82 böse Ä
wsent 5, ^Yeuet A. 83 zebracb ^, verstacb BDJcf. 85 deme
satele A. 86 gelac BD. 87 do en /r, da en c, dob ne -1, do «.,

da f/, nu Jablp. wolder B. im fehlt Z>, in x-, nun r. nibt fehlt 5,
nie A. 88 so bein A, kein cohcflpx., durcb sin D. ere ADr.
89 naeh 90 /. 89 scimflicbe A. 90 ern D. uor ime ligen J.,

ligen vor im JE"/, dort lygin (qn-. 91 liget DEJadlr, lieget A, ligent

bcpz. 92 warn si EJab^ warens f. 93 an ADEJadfpx. 94 vielet BD.^

veUet J-, fielent cpr^ \-ielt Jbdf. 95. 96 fehlen bp., naeh 2600 al.

95 mib netrege dan A. 96 bebitiz A. 97 nibt sin BEcl., nicbt sy a.
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ir woldet uiuwaii gerne sehn Chr.

welch Valien wtere.

2600 ez ist doch lasterbsere.'

er nani daz ros, do erz gewan, 2268

und vuortez vür den künec dan.

er sprach 'ditz ros hän ich genomen:

herre, heizet etewen komen

2605 von iuwerni gesinde,

der sichs underwinde:

lehn ger niht iuwer habe, [L 103]

lehn gewinnes iu anders abe.'

des gnadet er im verre.

2610 er sprach Sver sit ir, herre?'

*^ich bin ez Iwein.' Siü durch got.' 2279

'herre, ich bin ez sunder spot.'

nü sagt er im ma3re

wie er worden waere

2615 herre da ze lande.

siner eren und Keii schände

vreuten si sich alle dö.

2598 \? woltet — 601 ors, — 4 herre. fehlt — L^ etswen

\? eteswen — 5 iuwerme — 6 underwinde. — 7 ich enger — 8 L"^

gewinne ins — 13 L^ seite L- saget — 16 L- ern — 17 do:

2598 ü- ue A^ ir en c. 99 welih AJr^ weliehe i, welches rf, wie /,

wie licht aiu x^ wie daz jj, wie es vmb c, waz af.

2600 iedoch BE>r, awer doch f. 1 ors ÄDK 2 uor Äp.
koniuc san Acf. 3 ors DE. 4 herre feJilt ADJalp^ ir r. etteweu i?,

etwen bdf, ettesweu Ex., etswene J., eztwen -Z, etschweren c, ettwern ?•,

yman ]}, etwen her Dl, etwo eynen her «, cwern herren J. 5 iwerm 5,
uwerme A. 6 ders sih J., der sich sin DKcdflx., sich ^jr. 7. 8 fehlen J.

7 ichn ger BE^ iclui gern Z), ich negere A, ich enger Kaf?% ich ger x-,

ich gerne p., ich beger cell., wann ich begere b. 8 gewinnes iv BEt\
gewinne si vch DK., gewinnese v J., gevvynne ez uch acp., gewunne
sy yn b. gewynne sy rf, gewinn euchs /", gewinne iu ir /, gewinne
sy denn vch x. denn anders a, dan aaders cfp., anders da (?) K.
9 vil verre Bbdl., sere Kax, vil sere cf. 13 do Dblpr, sus a, vnd J.

saget er DKnbedr\ sageder ^, sagete er p, saget J, fragt er f. daz
maere jE", do daz mtere J, dy mtere /, zu mere jj. 14 wiher ge-
worden A. 16 ern Jef. 17 vroweu J., des vröteu iTi-, der frauwete j)-,

Henrici, Iweiu. 9
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doclm was da niemeii also rrö Chr.

also min lierre Gräwein, 22S6

2620 wan ez was ie imder in zwein

ein geselleschaft äne liaz,

und stuont vil verre deste baz

ir ietweders wort.

noch lac der lierre Keii dort 228O

2625 gar ze spotte in allen,

Avander was gevallen

üf den lip vil sere.

und wsere ein selch unere

an einem biderben man gesehn

2630 der im vil nianigiu was geschehn,

der sich lasters künde schämen,

der het benamen

die liute gevlohen iemer me.

ez tet im an dem libe we,

2635 ez was im anders sam ein hast,

wandez het der schänden last

sinen rüke überladen.

ezn künde im niht geschaden [L 104]

an sinen vreuden also

2619 her — L^ Gawein. L- Gaweiu: — 20 L- undr — 21 L- selle-

schaft — 25 aUen: — 29 L^ eime L- eim — 30 nianegiu — 32 biete —
34 tete — 35 L^ bast. L- bast: — 36 L' bet L- bete — 38 ez —
L^ enkunde L'^ enkund

da freuten d. 2618 fehlt r. alse K^ als BDEz^ so J.Z, da so c . 19 als

BDEcdfx^ so Jabpr. min her Eb7% min bar Ä, myn berre her «/, der

berr efp, sin geselle ber D. 20 wandiz Äf. 21 eine Ab, yn a, mit

geselscaft Ä, geselscbaft bcdflr. 24 nu Ap. lan A. der berre ber A^
ber Dalpr^ mein beixe J. 27 vffe A. \-il fehlt cfl^ so Dapr. 28 in

solber unere Z>, in selben berre J. 29 an eime A^ eyme ap^ einem

cfl)\ ein ander DJ. birderbem J., biderbe Z>, byder «/, frvmer J",

andern ft, fehlt r. manne J^p, recken r. gesen J., gescbebin abcflpr.

30 der an im manig Z, do er ynne a, da er yme pi\ als man an im.

da f. waii «, bet f. gesebin aflp7\ angesebn e. 32 bet BE^ bete;

Acfpr^ bet oucb D, bett auch ye a, berre bd. 33 diu A. 34 andeme A.

'

38 iz ne J., ez en abcfp., ez Jdlrz. kundem J., kvnde im J/",]
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2G40 daz er iender iinvro Chr.

gegen einem häre wurde davon,

wan er was lasters wol gewon.

sus het der strit ende

mit siner missewende

2645 und mit lästerlichem schalle.

die andern muosen alle

dem hern Iwein wol gnnnen

slns landes imd sins brunnen

und aller siner eren:

2650 sine möhtens im gemeren,

in was anders niht gedäht.

sus het erz umbe si alle bräht.

nü reit der künec Ai-tüs 2312

durch sine bet mit im ze hüs.

2655 dazu irte imstat noch der muot

dane Avurde handelunge guot,

daz er äne sm laut *?1^* Ü^7„
26o7— cl6

nie bezzer kurzwile vant,

w^an dem was et niht gelich,

2660 und ist ouch unmügelich

2641 eime — dervon: — 43 L^ het L- hete — 47 dem fehlt —
52 het — L^ iimb — 54 bete — 55 unstate — 56 L- guot; —
58 vant: — 60 imde

mohte im Dalpr. anders niht DJcifr. 2641 engegen A. Gegen einem
hare Daz sag ich uch ze wäre Iht wurde do von B. 42 wander Af.
43 ain ende Jacdfpr. 44 nach ablpr. 45 fehlt f. und nach Jb^

mit a, vnd r. lasterhchen AJd, lasterliche p)- 46 andere A. mosten A^
muzen DJ, musten abcdflpr. 47 dem fehlt ADafpr. heren A.
48 sines ADEJdlx,, des cqir. un sines AEJd^ imd seiner Z, vü des
BDabcprx:. f ändert. 50 mohten in is J., mohten ims /. 51. 52 fehlen f.

51 ine 6c, inne JL, ym alr. 53 nv vur der EJ. 55. 56 fehlen b.

55 daz ne .4, da ne B. do en Z), dan J, da er ^, da dfx. iiie B,
irrete AD., irt J. irret in c, irrte nicht dz., irret dew f. vnstat BJf
unstate ADd., vnstete c. Da (do pr) was (wart r) div state harte gvt
Ealpr. 56 daü x,, da .Jedf, ezn D. wart ef. di handelunge DJcf.
also guet c. Vü darzv (fehlt alpr) der wilhge mvt Ealpr. 57 so daz
Ealpr, vnd daz b. 58 kurzewile J.jj, turczewyl a. ne uant J.,

gevant /. 59 wän hne ne was A. et B, echt 6r, recht p., ez a,

es /^, er d, fehlt ADEJcf. 60 vnd es ist c, das ist b, es ist Z, unde ist

9*
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daz im üf der erde Chr.

iemer iht geliclies werde. ^2716
'^

diu liüneg'in was des gastes vrö.

zem herii Iwein sprach si du

2665 'geselle und herre,

ich guäde dir vil verre

unsers werden gastes. [L 105]

zwäre du hastes

iemer Ion wider mich.'

2070 von schulden vreute si sich,

wan si was unz an die zit

niuwan nach wäue wol gehit:

nü was dehein wan dar an:

alrest liebet ir der man.

2075 du ü" diu ere geschach

daz si der künec durch in gesach,

do het si daz rehte ersehn

daz ir wol was geschehn,

und het ouch den brunnen

2680 mit manheit gewunnen

und wert ouch den als ein helt.

2662 L- iemer fehlt — 63 vi'6: — 64 ze — Iweine — 65 unde —
67 L- gastes hie. — 68 L^ hastes L- hast ie — 69 L- luere —
70 L^ sich. L- sich: — 73 L- nu enwas — an. — 74 ahest — 77 L*

het L- hete — 79 L^ het L^ hete

wan ich (wane d, wenig -x) Ddx^ vh Avän ez sey f. ouch feJilt Dcdfx.

2662 iemer iht BDEbp)\ ymer nihts Z, nutz iemer ä-, immer chaine /",

ym fl, icht so c, iht AJd. ymmer werde d^ mvge werden J, kmme
werdin a. 64 zem B^ ze dem EJbcd^ ze ADaflprx. heren A, herren

DEJed. 67 unses A^ dines jar, aines also l. vil werden s>, lieben b.

68 zwaren J., zewar £*, zwar Dcdl^ deswar b, das is war J, werhch a,

sicherleich f. hast des c/, hast dvs J. 69 lob a, dankch f. vmbe
mich E. 70 ui'oude A, frout DEJ. 71—78 fehlen f. 72 niewan A.

wol feldt BJb. DEalp ändern. 73 nv en £", nu ne J., nun r.

nehein J., keyn abdlpX', furbas kein c. 74 alrerst J, all erst c,

aller erst ö^r, aller erste dp., alrerste I>, dö allir erst J., von
recht z. 75. 76 fehlen J. 75 nu ir A. 76 der BDEadprx,.,

den Abi. 77. 78 fehlen ap. 79 vnd er ouch r, vud auch öjj,

auch hete er J, wan er het £", do er nu /", unde do ir man D.

81 werte A. oh den ^, den auch bdpr^ auch a, den Je., in /", in
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si gedähte ""ich han wol gewelt.' Chr.

, , . , , . fehlt bis

der gast Avirt schiere gewar, 2716

ist er niht ein tore gar,

2685 wie in der wirt meinet,

Avander im bescheinet

an etelicher swsere,

ist er im unmsere.

imd gellerberget ein man

2690 da ims der wirt wol gan,

dem zimt deste baz

sin scliimpf und sin maz.

oiich enwirt diu Wirtschaft niemer guot

äne willigen muot.

2695 nu vant der künec Artus

werc und willen da ze hüs.

mid min her Gäwein,

an dem niht des enscliein

ern wfere höfscli und guot, [L 106]

2700 der erzeicte getriuwen muot

dem hern Iwein sinem gesellen,

als ouch die wisen wellen,

ezn habe deheiniu groezer kraft

2684 enist — 85 meinet; — 88 L^ luimajre: — 91 deme gezimet —
92 imde — 93 nimmer — 97 JJ absatx — unde — 98 tes — 99 bövesch.

mide — 2701 dem fehlt — sime gesellen;

doch X, fehlt D. 2684 ne ist J., nu ist c?, vnd ist Jab. Ern si denne
ein D. tor Bac. 86 yms 6, imz wol ./. im wol Ddpz, im da wol r,

impald^. 87—92 fehlen a. 87 m fehlt' Bcf mit Elpr. ettelicho 5/;

etlich seiner gToßen c. gebare D. 89— 94 fehlen f. 90 daz />,

des r, der x.. im is A%, im sin Dl^ im des fZ, es yme |;, im r. ne

gau A. 91 im Jlpr. gezimet ÄDJprx. 92 beidiv sin FJcl. scimft Ä.

baz Ar. 93. 94 fehlen b. 93 ne wirt J., wirt EJcllpr^ ward x.

94 an den Japr. wülegen A. 98 uibt des Bbcdl, uüites J., des

niht ^, niht Pp, echt nit r, anders niht J«, mütes x. f ändert.

2699. 2700 fehlen f. 2699 er en x^ her ne A, er abcdr, ezn 5,
ez en -DJ/i, ez El.

2700 er o/pr, her J^, des J, das a, vnd der auch c. irzeigete ^,
czeygite «., erzeicte hie BE^ ye erzaigte c, erzeiget er J. 1 dem
hern Blx., dem herren Ehcd^ hern ADJaf her pr. 2 also A^ also Jap.

oh J., noch Jaflpr. die livte BE. 3 deheiuiv BE., dehain r, die
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danne nnsippiu gesellescliaft, Chr.

„_„_ ^, ^ , fehlt bis
2v0o gerate si ze guote, 2716

und siut si in ir miiote

getriuwe under in beiden,

so sich gebruoder scheiden.

sus was ez under in zwein:

2710 der \drt und her Gawein

wären ein ander liep gnuoc,

so daz ir ietweder truoc

des andern liep und leit.

hie erzeigte sine höfscheit

2715 her Gräwein der bescheiden man,

und ich sage iu war an.

diu magt hiez Lfmet, 2415

diu so bescheidenlichen tet

daz si von grözer herte

2720 den herren Iweinen nerte

mit ir vil guoten witzen.

zuo der gienc er sitzen

2704 L- seUeschaft, — 5 L^ guote: L' guote; — 7 L- undr —
11 L" warn — L- genuoc, — 18 uncle — 14 hövesclieit — 16 L' undicli

T? imde ich — 17 maget — L^ Lunete, L- Lünete, — 18 tete —
20 den fehlt — hern

keine p^ da keynez «, neliein {undeutlich) ^1, kein ffe, kein trew f,

niht DJb^ nichts /, nichtz so f. 2704 xinsibe J., unsippe Dbp)\ iinsippre d,

vnsippigiv E^ vnsyppige a, vngesipptew /, vngesippte c, vusipleich f.

geselscaft J., geselschaft bcdflr. 5 die statt si scheint A xti haben,

das d ist lesbar. 6 vn sint sie ÄDJcfl, und sint d. sint sie ^;r, yu
si sin jB, sie sin ft, so syn sy a, sine sint E, ynd so si x. an iren Ä^
mir d, mit /. 7 getriv £", getruw Ja, getrew cdf. 8 gebrodere Ä.

danach in D Sone lozen si ein ander niht Swaz in do von geschiht.

10—15 der wirt vü her gawein der besceidene man A. 11 warn Eaf
dy warn b. an eyn ander ocfl, an ander D. holt alpr. 12 also ac.

ir fehlt Ir. 14 erzeigte Bcdfx^ erzeigete Dabp., erzeiget -EIT, erzeigt ^,

erzöget r. 16 vn ih ABDEdx, als ich 6, czwar ich a, ich cflpr.,

und wil J. sage v J., sage uch Dacdflprx., iv sage BE., uch sage 6,

ev sagen J. nv war JE", rehte war cpr^ war dai- a. 17 ivnchfi-öwe

BEb., maget die übrigen. 18 besceidehche A. 19 nach 20 E.

19 uon J.Z>a, aus ^, von so pr, in so Jcfx., so BEbd. 20 den felilt

ADaflpr. hern ADaflp^ her r. crnerte flr. 21—26 fehlen J. 21 im
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lind gnadet ir vil sere, Chr.

daz si so maiiige ere

2725 dem liern Iweiiie siiiem gesellen bot:

wan daz er mislicher not

äne kiimber genas

lind da ze lande herre was, [L 107]

daz ergienc von ir schulden.

2730 des gnadet er ir hulden.

wan zAväre ez ist guot,
2731-38

swer gerne vriimclichen tiiot,

daz mans im gnade sage,

daz er dar an niht verzage

2735 (wan da gehoeret doch arbeit zuo);

und swer ouch dankes missetuo,

daz man dem erbolgen si:

der ziuhet sich ouch lihte däbi.

der her Gäweiu sprach "^min vrou Lünet,

2740 iuwer rät und iuwer bet

hat mk' liebes vil getan

an dem besten vriunde den ich han.

er hat mirz allez wol geseit, ?-43J45

Avie im iuwer höfscheit

2725 dem fehlt — Iwein sime — 32 vrümeclichen — 33 ime
34 ane — 35 L' beeret L- hoert — 38 derbi. — 39 L^ miu her L' her

sprach 'vrou — L^ Lunete, L'" Lüuete, — 40 bete — 44 hövescheit

Aclp. vil fehlt Ealpr. bf ändern, grozzen 5, chkigu f. 2723 genadet
DEbcdl, genadte «/", gnadete 2^. 25 dem fehlt ADafpr. her Ar.
26 weue daz J., wau ^r, und daz Dbl. ac ändern. 27 ändert a. 28 apr
ändern. 31 — 38 fehlen %. 31 wäu J.. alpr ändern. 32 gerne

fehlt Z>, so gerne A. frvmclicheu BEal, ui'üme lichte J^, frumehcheu D.

33 mans ime c, mau is eme A, mans dem BEb., man dem Z), man
ims /", man im des Jadlpr. 34 dar ane J., dar vmb a, dauon r.

niht Jabcdfl., niht ne ^1, iht BDEpr. 35 nach 36 a. 35 wäu A.
höret ADbpr. doch fehlt Jalpr^ ouch Def. 38 wan der c, er f des r,

das 6, da A. zuget A, zuhtiget D. sich fehlt i\ sy dl. ouch fehlt

DEabclpr. lihte da bi BEabdlr, da hebte by p. dabi DJcf., em ander
bi A. 39 der her i?f-, hev DEaflpr, min her J., der J<i, er (Gawein
fehlt) bx. min fehlt AJahflpr. zu frowen D. 41 vil hebes BEbcd.,
vil gutes X. 42 uriude A. 46 im r, em A. gnvget 5, gnoget A.
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2745 dise ere hat gevüeget, ciir.

der in durch reht gnüeget.

er hat von iu ein schoene wip

ein richez lant und den Ii^d

und swes ein man zer werlde gert.

2750 wser ich so biderbe und so Avert

daz mm geret wsere ein Avip:

ichn hän niht liebers danne den lip:

den gsebe ich iu ze lone

umbe mms gesellen kröne,

2755 die er von iuwern schulden treit.'

hie wart mit stseter Sicherheit

ein geseUeschaft under in zwein.

vi-ou Laudine und her Iwein [L 108] 2452

die buten in ii' hüse

2760 dem künige Artuse

seihe ere diu in allen

muose "wol gevaUen. ^..,.^,„.,„«^»=^^-=.—
-^'-*^"'"'"'^'

clF'sr^ä siben naht gebiten, 2179

. t
r dö was ouch zit daz si riten.

t^f^ ./ 2765 do si urloup nemen wolden,

r-r' i#" » die da riten sohlen,

>.'•
'

' der herre Gäwein der getriuwe man

2746 L- geaüeget. — 48 L^ unt L' uude — 49 werlte — 51 wip, —
"54 L- um — 57 L- seUeschaft undr — 61 L^ selch L' seih — 65 L^

do si L- dos — 67 der fehlt — her

2747 schönes DEaber. 48 den fehlt E, sein d. 49— 52 fehlen bc.

49 werlde BDEaf, werlte Ä. 50 ich biderbe BE. frvm J, riebe

apr. 51 geeret wäre J., gernde wer «, ere geret -E", gert J,

geriibte D. 52 heberes dau A. 54 vmbe BE^ umb acdjf, um Z>,

vn Apr^ diu'cbe b. mines A. 56 secherheit A. 57— 82 fehlen p.

57 ein stastiv E, ein geti'ewe /. Sicherheit /. wider in E. 59 hüten AB,
erbvten EJfi: im A. 61 seihe B, suhb J., solch Ddf, solich e*,

seelich E, soliche b, solche /, dy selbe «, so groze /, fehlt r. 62 mvse
wol E, moste wol AJbc, wol mvse BDdlrx, vü wol must /', wol

mochte a. 63 tag EJal. erbiten Jabcdflr. 64 ouch fehlt Eblrx.

65 vnd da sy 6, das sie ex, dy alr. orlof A. 67 der herre Bbe,
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fehlt für

2770-86

vuorte den lierii Iweiiien dan Chr,

von den liiiten siinder.

2770 er sprach *^ezn ist niht wunder

iimbe einen sa3ligen man

der dar nach gewerben kan

und dem vrumkeit ist beschert,

ob dem vil eren Avidervert.

2775 doch ringet dar nach allen tac

manec man so er meiste mac,

dem doch dehein ere geschiht:

dorn hat der seiden niht.

nil ist iuwer arbeit

2780 saeleclichen an geleit:

iu hat erworben iuwer hant

ein schoene wip mid ein lant.

Sit iu nü wol geschelin si,

so bewart daz da bi

2785 daz iuch üit gehcEne

iuwers wibes schoene.

-r- geselle, behüet daz enzit

daz ir iht in ir scliulden sit

die des werdent gezigen [L 109]

2790 . daz si sich durch ir wip verligen. 2486

^u^ i"^

2768 den fehlt — 71 L- umb — 73 L^ vrümekeit L^ vriimkheit

77 deine — 78 der — 82 unde — 83 geschehen — 81 bewaret
87 behiietet

min her J., her DEJadflrx,. bescheiden EJx. 2768 den fehlt Aaflr.
69 besvuder DJabcr. 71 vmbe AZ?, von cf. 72 werben /", gewhken
J./, gedingen «, gedienen r, dienen /. 73 deme A. frfmcheit 5,
uromecheit J., dev er J", ere ar. 74 ob im Aacdflx^ daz im /, wann
im r. vil (fehlt r) fnmikeit ar. 75— 78 fehlen b. 76 meist Afl.
11 ue bein A. ne seiet A. 78 dern BDE., der en /", der Aacdlrx^
der selb J. 79. 80 fehlen J, nach 82 b. SO sahcbcbe {xh saUchcbe
verbessert?) A. 81. 82 fehlen ar. 81 erstriten /, vercUent Ix.

82 und fehlt Ehe. ein richez EJbcl. 81 bewaret J.a, bewerent p.^

behvtet Ex, bedenckent b. 87 behvt B, behütet A. 88 an im Ax..

in den .76,. in Da. 90 sie sin dur A. danach pr Die sint vor frauwen
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a***»v*VKV».

7- /^i!Ui-y>**v^V

ücert ez niht allez an gemacli;

jals dem liern Ereke "gescliacli

,

ider sich ouch also manigen tac

durch vrouwen Ernten verlac:

2795 wan daz er sich erholte

Sit als ein riter solte,

s6 waere vervarn sin Sre.

der minn'ete ze söre.

ir habt des iuch gnüegen sol:

2800 dar nnder lere ich iuch wol

iuwer ere bewaru.

ir sult mit uns von hinnen varn:

wir siün turnieren als e.

mir tuet anders iemer we

2805 daz ich iuwer künde hän,

sol iuwer riterschaft zergan.

\\\ maniger beschermet sich da mite:

er giht ez si des hüses site,

Chr.

fehlt für

2792—98

2501

fehlt für

2807—78

^x^ 5> 2791 al — 93 manegen — 94 vrowen — L- Eniten — verlac. —
96 i'iter — 98 L* nach anm. %u L- mirinet et ze — 99 hat —
L- genüegen — 2800 L- 1er — 6 riterschaft — 7 L' maneger L- manec —
L^ beschli'met

vnd vor (fehlt r) mannen Komen zu allen schänden. 2791 ne kertiz J.,

cheret uch Dfr^ kere dich «, vn kort auch J. aUez an BEblp^ also an a,

al an J., an das Der, gar an das dx, so gar zu f. an solich /. 92 alse Ä,
also Jp, als auch b. dem fehlt Dafprx,. 93 ouch felilt alpr. also

fehlt D, so BEJbcdfx. 95 wen Act f. sichs EJ, sich sin D, sich

syt ff/, sichs seit c. erholde BEcl. 96 sit fehlt DJacf sehet p. solde

BEd. 97 nach 98 J. 97 ez wer alpr^ anders wäre D. uir varen A,

verwazen BE, verlorn i>, fui' war r, fro a. 98 wann der r, wand
er 2), wan er Jpr, wemi er «, er bl. minncte BDEbdprx, minite J.,

minnet Ja, liebt l. si ze DJbx, sj»^ auch ze l. Des behütet er sich seit

vmmer mere cf. 99 gnvgen ij, gnogen A.

2800 1er ADf geler J, rate alpr. 1 bewaren ADEJabcd. 2 von

fehlt Ebr. hinne ADEJaf, hinnan b. uaren AEJabc. 3 naeh 4 c.

3 wir sulen J., vnd D, fehlt alpr. 6 zegan J., czugan ap. 7 vil

fehlt BDJabflprx. maniger BJbdl., maneger Z), manger Ef mancher c,

manicher ^j, meniger Aa, menger rx. beschermet BDE., bescirmet Acd,

beschermt j, beschirmt /, schp'met abprx, beschönet f. . 8 fehlt x.
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ist er eliche gehit, Chr.

n T .. T *

,

fehlt bis

2810 claz er danne vur die zit 2878

sül weder riten noch gebn:

er gibt er sül dem hüse lebn.

er geloubet sich der beider,

vreuden und cleider

2815 die nach riterlichen siten

sint gestalt und gesniten,

und swaz er warmes an geleit, [L 110]

daz giht er ez si wirtes cleit.

er ti-eit den lip swäre,

2820 mit strübendem hare,

barschenkel und barvuoz.

imd daz ist ie der ander gruoz

den er sinem gaste git:

er sprichet "sit der zit

2825 daz ich erste hüs gewan

(das geloubet mir Kitzel ieman)

sone wart ich nie zwäre

des über ze halbem järe ft

ichn müese koufen daz körn.

2830 hiur bin ich gar verlorn

(mich müet daz icliz iu muoz clagen

2814 unde — 15 riterlichen •— 16 ode gesniten: — 21 imde
23 sime — 2-1 'sit — 26 L- geloubt — 28 halbeme — 30 hiure

des fehlt BEadpr. 2809 etheliche A. 10 vor die j9, vok der a,

na der A. 11 ne sule riten A^ weder sol reiten b. gebn B,

gemn A. 12 sule A^ siille a. lebn -B, leben A. 13 uüloubet A^
yrlaubet a. 15. 16 fehlen x. 16 oder Ad. 17—52 i-erloren p.

17.18 fehlen b. 17 leit BJadrx , trait cf 18 des Je, da d, so f
fehlt Dl. er giht ^, er sprichet D. daz DJd. sin BDcdfl. winter «,

ritters J, huses r. 19 zware A. ze wäre J, ze war D. 20 struben-

deme A. 25 erest J., ie D. 26 des ^, da d. geloubet ABDJdrx.
28 halbeme A. 29— 31 fehlen f. 30 hivr Bl, hur r, hivre B,
hm-e J-«, hiwer £", heuwer Z», herre J, hiemit cdx,. 31 moget A^
muwet a, muhet c, muget r. ih iz v J,, ich ez Eb.^ ich ivz Jrf, ich

euch c^Y-, ich Dap. sagen B. klagen muß Des kommers wart mir uj-e
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mir hat der schür erslageii Chr.

1 1 . , V 1 • 1 1 V fehlt bis
den besten bu den ich han. 2878

ich Türhte ich niüeze daz hüs län.

2835 etwie ernert ich den lip,

wan daz ich sorge umbe min wip:

diene weiz ich war ich tuo.

da hoeret groz kumber zuo,

swer daz hüs haben sol:

2840 Jane mac niemen wizzen wol

waz ez muoz kosten.

ich wsere wol enbrosten

der werlde an andern dingen,

möht ich dem hüse geringen."

^845 su's beginnet er ti-üren und clagen

und sinem gaste sagen

so nianec armez miBre

daz im lieber wseve [L 111]

wserer nie komen dar.

2850 der wirt hat war, und doch niht gar.

daz hüs muoz kosten harte vil:

swer ere ze rehte haben wil,

der muoz desto dicker heime sin:

so tuo euch under wilen schin

2834 dez — 35 etswie — 36 mn — 43 werlt — 44 geringen.'

45 L^ beginnt — unde — 46 imde sime — 52 L* swer ez ze

53 L' deste öfter L- diu dicter

bueß e. 2832 schower E, scbouwer D, hagil abr. gar erzlagen Dabr.

33 den (mein f) baw damit (dez f) ich mich solte betragen cf. nach
34 cf ich emnag es nicht nach eren han. 35 etwie 5, etswi J.Z),

ettewie E, etwa J. ir nerte Ä, cmerte D. 36 wen Äf. 38. 39 fehlen r.

38 hört Af, gehört Jcl. groz (grozer Dcdfl) cuniber ADcdflx., groz

(grozziv E^ weiß got b) sorge BEb, sorge xnd kummer a, grozev angest /.

39_44 fehlen x. 42 fehlt J. 43 werlde B, werit A. 44 hus AEJcfl.

45 troren A^ trovren E. 49 ne werer nie A^ %Tid wier er im (nu?) J,

daz er ny wer ac. 50 niht doh J., auch nicht rf, ettwa niht J.

52 swer AJx.^ wer aZr, der BDEbedf. ere ABJabdfrx^ er E, ez Del.

ze fehlt Jafr. recht Af//", driune J. heben A. 53 dest DJdf^ dester

abclrx. öfter BDEJbcdflpr. heim AD, da heyme abcfr, daheim h.

54 daher oh A, tuer auch doch c, thut er doch a. 55 riteres A.
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2855 ob er nocli riters muot habe, Chr.

imd entuo sich des niht abe 2878

ern si der riterschefte bi

diu im ze suocheu si.

ich rede als ich erkennen kan.

2860 nü durch wen möhte ein \Tumer man

gerner wirden sinen lip

danne durch sin biderbez wip?

hat er sich eren verzigen

und wil sich bi ir verligen,

2865 und giht des danne,

gelich einem boesen manne,

daz erz ir ze liebe tuo,

da geziehe si niemer zuo,

"vvan ir ist von herzen leit

2870 sin unwirde und sin Verlegenheit.

swie rehte liep er ir si,

si müet, ist er ir ze dicke bi.

manigiu ziidiet sich daz an,

diu'ch die vorhte des man,

2875 daz si es niht verdi'ieze:

2855 riters — 56 mide — 57 ritei-schaft — 58 suocheune —

•

65 mide — 66 L- eim — 68 L^ dane L- dane — L^ gezieli — si —
zuo: — 72 L"^ err ze — 73 L^ maae^iu L- mauec — 75 L^ si sin L- sis

2857 riterscaft Acdl^ ritterscheft Jh. 58 im fehlt A. siichene J^er,

suchende f. 59 redde ez a. ichz BDJlx,. 60 wene A. fiimier J)cdf)\

ui'omir A^ biderbe i?, fehlt EJahlpx,. 61 wirdigen 7)«, werden /»,

"werder J., wider hr. 62 bedeniiz A. 63 sich der eren Z>/, ereu

sich E. 66 eym c, eyme apr.^ einiu A. 67 er irz DJabcdlpx,
er iht -E", er ez f. 68 da ne A, dan J, dann d. geziech f ze lier il,

gezel J, gehabt er c. sie ABJdr, sich DEhefix. niemen Z>, nyman b.

Vnd cziihet sich {fehlt p) selber (fehlt p) da czu ap. 69 wan ^4,

czwav cqyr. 70 vnwerde ^4. legerheit J.. 11.12 fehlen ap. 71 Hb ^41*.

72 moget A^ muhet yedoch c. ist fehlt l. ir fehlt r. ze felilt blr.

ofte BbEJcdflr. 73— 98 fehlen b. 73 manigiv BJ, manige cd,

mengu r, mange Z)/", mauih A, vil mangiv £", menger x,. ziet A. des rfr,

dar fx, fehlt c. Sich czuhet meniger (mauige l) dar {felilt l) an aZ, so

zuhet sich manicher an jj. 74 des BDEJdflx, der J., daz «jo, das
h" c, e irs r. 75 si es S, siz D, sy ez «, sie sin AEJcdfprx^ sein /.
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swaz ab ers geiiieze Chr.

ober sich bi ir verlit, [L 112J

daz habe er eine äne nit.

in hat verdient iuwer hant

2880 eine künegin nnd ein lant:

snlt ir nü da verderben bi.

so weene ich daz noch richer st 2516

äne huobe ein Averder man.

herre Iwein, da gedenket an,

2885 nnd vart mit uns von hinnen,

und gewimiet mit minnen
'JgCT—98

der künegin ein urloup abe

zeinem tage der vnoge habe,

und bevelhet ir liute und lant.

2890 ein wip die man hat erkant

in also stsetem muote,

diu bedarf niht mere huote

niuwan ir selber eren.

man sol die Imote keren

2895 an irriu wip und an kint,

diu so einvaltec sint

daz si eins alten wibes rät

2876 L- swaz er ab des — 78 haber — 79 verdienet — 80 L'
unde — 82 wsen — 84 her — 86 L- gwinnet — 87 künegiune —
88 zeime — 89 L- Hut — uude — 92 L^ diune L- diun — darf —
93 L^ wan — 95 diu kint

2876 swaz ab (aber Ecdf) ers BEcdf^ waz aber er des /pr, waz er des «,

swaz aver er sin DJ, swarer abir des A^ waz er aber sin %. 77 daz er

BEal. 78 habe er BJadp^ haber ADEc^ hab flrx,. alain /", yme alleiue jy,

im Jalr. 79 verdient S, uirdienet A. 80 koninginne J., kuneginne Jf/,

frauwe ^^, schone frauw a, schönes wib r. richez lant BJacdfr.

81 suldir A. 82 wsene 5, wen A. noch fehlt J., doch a, ich noch r,

ich Dl. 83 an hude A. 84 herre B. her A. dar A. 85 varet ^,
förent p. 87 kouingiune Aad. orlob A. 88 zö einie Aapr, zu eym e,

ze ainer J. zil c/«, zeit J. daz Jbrf/"?., das es l. 89 und fehlt Jalpr.

beuelet ire A. 91 steten A. 92 di en Dax., die ne A. darf ADaz.
93 niwan BEr., hywan J, nur e, nun (Z, nicht wenn /", nit wan s^, wan
ADlp., wenn a. irs A. selbes J.«/", seibin p, selber aus selben gebes-

sert D. 95— 98 fehlen %. 95 irre J./), ire rfr, ir cjo, dy a.

die kint J.a, ir kint cp. 96 einualdih A. 97 eines ADEJadlpr.
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bringen mac ze missetät. Chr.

ir habt also gelobt nnz her

2900 daz ich an iu niht wandeis ger,

nach eren als ein guot knelit:

nü habt ir des ersten relit 2499

daz sich iuwer ere

breite und mere.

2905 irte iucli etswenne daz giiot ^113]
niichel harter danne der mnot/

nü mngt ir mit dem guote

volziehen dem mnote.

nü Sit biderbe und wol gemuot: \
2910 so wirt din riterschaft noch guot/

in manigem lande von uns zwein.

des volget mir, herre Iwein.'

"""Trü'^ TersTiücht ' ^er zehant

an die vi-ouwcn daz er vant,

2915 wan dö sin bet was getan,

2898 gebriogen — 99 hat — 2902 hat — 4 uude — 5 L^ dez —
10 riterschaft — 11 mauegem —

• 12 her — 13 versuochter — 14 L'

vant. L' vant: — 15 bete

2998 gebringen Ad^ bringet f^ brenget a. 99 gelebet ÄEJadpr. unz
fehlt BE^ biz abp.

2900 Ichs BDEJd^ ich sein cfr. an v niht J., iwer niht ^-,

keinen cf. waudel BDEJbedfp. neger J., beger d. 1. 2 fehlen %.

2 ersten AEb^ erst Bd^ erste J/;, alrerst Bl^ aller erste r, ere vnd cf.

5 irrete (irt £/, irret hcd) uh AEbcdlpi\ e hie (irrete D) ivch BDf
vch yrret ax,. etswanne J., eteswenn ^, etwenne a, ettewenno jj,

etwenn /", etswan i, etwan ;?-, etswa BZ), etswo t?, ettwa /r, etwe c.

Etswen do irt evcb daz gut ./. 6 michels BDacdlpr. 7— 10 fehlen r.

7. 8 fehlen %. 7 mugiter A. 11 manigem Jö/, mangem Z)/)r-,

manchem e, menigeme a-, mengem r, manigen ABdp.^ mangen E.
landen BEdp. Kewein A. 12 fehlt p. volgete Db. mii- fehlt Z>,

myn 6x, ym aelr. herre -B, lier A. Vi alzehant A. Da ging her czu
hant a. 14 an der J./, czu der a. do (da a) er si Da, do (da f) ers bf
die er %-, vnczt er l. danach hat a Vnd bat sy daz sy yn gewerte
Eyner bete dy er gerte Sy sprach wol da czu Daz sy das gerne wolte
thu, b Er bat daz sy yne werte Wes er au sy begerte Ane allen

widerstryte Das lobet sie vnd leist es seit. 15 wän J., und Z>/'
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done liet si des deheinen v\'an o^^'-254S. 00

daz er ihtes bsete

wan daz si gerne t^ete.

daz gewern gerou si da ze stat, 09^9-^

2920 dö er si urloubes bat

daz er turnieren müese varn.

si sprach ""daz sold ich e bewarn.'

done niohte sis niht wider komen.

siis wart da urloup genomen

2925 zeinem ganzen järe.

euch S"v\Tior st des, zwäre,

nnd beliber iht vürbaz,

ez wsere iemer ir haz.

euch swuor er, des in diu liebe twanc,

2930 in dühte daz eine jäi' ze lanc,

und ern sümde sich niht me,

er koeme wider, möhter, e,

esn latzte in ehaftiu not, 2590

siechtuom vancnüsse ode der tot. [L 114]

2935 si sprach 'in ist daz wol erkant 0935-^^

daz unser ere und unser laut

vil gar uf der wäge lit,

enkumt ir wider niht enzit,

2916 L^ het L- bete — 19 gewej-en rou — 20 er urloubes —
22 bewarn:' — 25 zeüiie — 27 L' uut L"'^ unde — 30 L- dübt —
31 mide

fehlt b. 2916 nebeinuen J., keyuen abcflpx. 17 er AJf, er ir Z>,

er si BEabcdlprx. icbts Z», icbt a, ibt des DEc, des uicbt Z, vtz z.

19 gewem -B, geweren A, fehlt b. geiov BJbcf rou ÄElpr^ gerücbt z.

Dad ändern. 20 wann do ö, wan D. si fehlt ADb. 21—23 fehlen r.

22 diz soldicb 5, ditz solt sv rf, icb solt es Dp. e ban Dap^ ban c,

fehlt f. bewaren Ad. 27 und ^fehlt BEablpr . bhber ^. 29—34 fehlen z.

30 dob zelanc A. 31 her ne J., er en crWy, er Edp., en c, fehlt Jf.

suuite Aa. sumete D, sovnite E. 32 cbome 5, queme A. 33 iz ne lazte

in A, es lassen rf, ine enüeß den J, in enliesse dan p)-, in hez danne J,

ließe ine c/, esn wände in 2?, ezn irret in E., ez enin-ete in Z), yn yiie

dann ah: eafte A. ebaft DEJ. 34 süitom vancnisse of der tot A.

38 ne comit ir wider nibt in zit J., koment ir vns nicht widder enczyt i,

uu koment vns (dauon so cboint f) wieder eutzeit f/", irn (ir in jJ 1 h-
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daz uns wol gescliaden mac. ciir.

2940 hrnte ist der ahte tac 2574

nach snnwenden

:

da sol daz järzil enden.

so kimit benamen ode e,

ode ichn warte iuwer niht me.

2945 und lat ditz vingerlin 2goi

einen gezitic der rede sin.

iolin Avart nie manne so holt 2611

dem ich ditz selbe golt

wolde lihen ode gebn.

2950 er muoz '^ol desto baz lebn

der ez treit und. an siht.

herre Iwein, nune verlieset ez niht.

sins Steines kraft ist guot:

er git gelücke und senften muot:

2955 er ist sselec der in treit.'

nü was der künec Artus gereit:

der schiet mit luioube dan.

nü reit diu vrouwe mit ir man

wol dri mile ode me. [L 115] feut

2939 L* ez uns L- ez — 41 L* der sunuewenden : L- suueweuden :
—

43 oder — L- e: — 44 iwer — 45 unde — 46 ein — 52 L^ her —
verHesetz — 53 sines

EJadlrx) chfmt vns (denne a, dann Z, fehlt rx) wider enzit (bey zeit dl)

BDEJadlprx. 2939 vnd das 6, wan f, anders f. iius Jax^ vns daz BE^
es uns Dbcdflpr^ iz A. wol felilt Dfpr. schaden bd. 40 ahtede A,
ohtade £", achtet f//", achtest c, aehteste j-j, aht /. 41 nach BEpx, na
der Aa^ nach den DJbrdfl, nach dem r. svnwonden BJ, siindwenden b,

sune w^enden DEcfh , sunne wenden Acidi; uwern wenden p. 42 da
AJdflprx, daz o, der BEc, so Db. schol sich Dl, sol vns x. daz iar A,
die iai'zal BElx. 43 oder A. 44 ewer ye /, iv 5, ev J, uch r.

46 einen BEb^ in ein e, ein die übrigen. 47 me (nie?) so B. der Lin-
dauer abschreiber las nie. 48 daz BDEJb\ des x. 51. 52 fehlen x.

52 herre B, her A. nu ne A, nu Dcf fehlt BEJabdlpr. uirlieset A, der
lyz a. iz A, des 0, sein f. 53 sins 5, sines A^ des Drx. div ist BJdl^
ist so Dacfr. ist also p, ist so (als x) groz vii so (fehlt x) Ex. 55 der
iz Epr. 56 bereit DEJacdflpr. 57 unde schiet Dabpr. 58 nü
fehlt ablpr., do f da p, ouch D. dy frauw reit ablpr. im A, yrem abedfl,

Henrici, Iwein. 10
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2960 daz scheiden tet ir herzen we, flu-.

als wol an ir geb^erden schein.

daz senen bedahte her Iwein

als er do beste künde:

mit lachendem mnnde

2965 truobten im diu engen. 2627

der rede ist unlongen,

er het geweint benamen,

wan daz er sich müesG schämen.

ze lande vnor der künec Aiiüs,

2970 din vronwe Avider ze hiis.

dö vrtlgte mich vrou Minne V^ 2639

des ich von minem simie

niht gantwnrten kan. ^"^».^

si sprach "^sage an, Hartman,/

2975 gihestu daz der künec Ai'tiis

den hern Iweinen vuorte ze hfis

und lieze sin wip wider varn?'

done künde ich mich niht baz bewarn,

wan ich sagt ez vür die wärheit,

2960 tete — 62 bedahter — 65 L^ truobeten L- truobetii — 67 bete

geweinet — 68 L'^ niuose — 70 widere — 72 mineme — 73 geaut-

wurteii — 74 ane, — 76 den fehlt — L- vuort — 77 bez — 78 L-
kiind — 79 wärheit:

irme jj^ irin rx. 2960 dete ö, dere Ä. ir von herzen /, der urowen Ä.

61 alse J-, als es p, als auch ft, daz o, so r, so es /. irn gebare Ä.

62 bedabt her DJabflr, bedahter A. 63 also i\ so Dblp. do fehlt

Dahcfprx^ die d. 65 trobeten J., trubeten Jdpr^ tmbend D^ doch
trorten a. 66 die rede cf die j)i des r, daz a. nist niht J., ist oue

cflx,, ist war ane a, ist die keine p^ ist kain r. lougen Aacflprx.

67. 68 fehlen fx,. 67 ern i?, er eu b. geweint I?, geweinet A.

68 wen Aa. nivse J5, milse jE", muze J, moste A. muste Dacp)\ niust i/,

nmesset d. 70 unde di Dr. reit wider op, chert betrübt /'. czu yrin o,

heym zu cl, in ir Db. 2971— 3040 fehlen x. 2971 uragete ADpr,
ATaget Jaf/, fragt Ebfl. 73 gantwurten ß, geautworten A. ne kan A.

74 ane ^, mir fpr. 75 gistu J., sihstu Jl)j, yst /. 76 den fehlt

ADafpr. 77 liez AJabclr., lie /, lat p. 78 koudih A, mochte
ich alp. mich fehlt A. des niht Z», anders niht E. baz fehlt DEaf.
warn A., besparin a. 79 sagt ez J/", sagetiz JL, saget es c, seit ez o-,
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2980 wand ez was mir vür war geseit. Chr.

si sprach, und sach mich twerhes an,"**"-«^

"^dnne hast niht war, Hartman.' »--'

""vroiiwe, ich hän entriuwen.' si sprach "nein?

der strit was lanc imder uns zwein,

2985 unz si mich brähte üf die var

daz ich ir nach jehnde wart

er vuorte daz wip und den man^^*^ 116]

und volget im doch dewederz dan,^
als ich iu nü bescheide.

2990 si wehselten beide

der herzen under in zwein^^^v^

diu vrouwe imd her Iwein:/^

im volget ir herze und sin lij),

und beleip sin herze und daz wij). //j^^\/~^u*

2995 dö sprach ich 'mm vrou Minne ,V L^ -^ ^^^^^^^^
nu bedunket mine sinne

daz min her Iwein st verlorn,

Sit er sin herze hat verkorn,

wan daz gap im eilen und kraft

:

C^, r l^s^^

2983 L- Wrowe, — 84 L" undr — 86 wart. — 87 L- dez —
L^ unt L^ imde — 88 ime dewederz — L^* dan; — 93 L- volgte —
95 min fehlt — 98 L^ verkorn. L- verkorn: — 99 uude — L- kraft.

Seite es ^j, sagt irz 55/, seit irs r, sagt ez ir ^, saget es ir fZ, seitez

ü' D. 2980 wand ez /^ wandiz A, wan ez EJd^ ez BDabclpr. mir ADf\
ovch mir BJb^ mir ovch Eacdlpr. für die warheit r, also /", fiirwar vor
mir D, fehlt J. 81 twers Jljo, twerhs £", dwerlies D. 83 vrouwe
fehlt E, ich spreche frauwe a. entruwen AJccl^ vor ich E^ fehlt BDabflpr.
86 na A^ noch Dah^ lange nach c. iehende AEapr^ jehvnde J, iechnd f
hengende Dbcd^ heugeu /. 88— 92 fehlen r. 88 vii ue A. doch
dewederz BDabp^ docli twederz E^ doch yettweders /, yedoch eint

weders d^ doch entweder J, doch ir chaines /', niewederz A^ yetweders c.

89 nü fehlt EJabl. 90 wesselten ^1, wehzlnten D. 93 ime Aabcp^
vnd r, er E. volget BJbr, uolgete ADacdp, volgt f vvrt E. 94 bleib

Aacf. 95 ich fehlt De. min fehlt Aaeflpr. ze frouwen D. 96 nu
fehlt i, mich r. bedunket AJd., bedunckt f , dunchet BEr., dunchent Z),

bedencket abfl., bedencke ich p. mime J., in myme pr. 97 min
fehlt DElp, der b. 98 sin fehlt A, beibes /. 99 wan A, fehlt Eaflpr.
ez i>, sein hercz /. gaf eine A.

10*
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3000 waz touc er nü ze riterscliaft? . Chr.

er mnoz verzage)! als ein wip,^ /. *

Sit wlbes herze hat sin lip

nnd si mannes herze hat. K /^
^

so üebet si manliche tat

3005 und solde wol tnrnieren varn

nnd er da heinie daz hns bewarn.

mir ist zware starke leit

daz sich ir beider gewonheit

mit wehsei so verkert hat,

3010 wan nune wirt ir deweders rät'

dö zech mich vi'on Minne,^*»^ !^^} ^}}^.

icli wsere kranker sinne. y^
si sprach ' tuo zno dinen munt

:

dir ist diu beste vuore unkunt.

3015 dichn geruorte nie min meisterschaft

:

ich bin ez Minne und gibe die kraft

daz dicke man und wip [L 117]

habeiit herzelosen lip

und hänt ir kraft doch deste baz.'

3020 done getorst ich vrägen vürbaz,

wan swä wip und man^
äne herze lehn kan, >-

3000 ritorschaft? — 3 L^ hat, L"' hat: — 6 L' dez — 8 gwonheit —
9 verkeret hat: — 10 L- dewederes — 15 \? ruorte — 17 unde —
20 torst — vürbaz: — 21 unde — 22 leben

3000 toh A. 2 sint A. 4 manlich gitat Eblp. 9 wesle A.

so fehlt A^ sev J, sost c\ suess rf, siis /", also p. 10 wan fehlt alpr.

nu en Da^ nun r, nu Jcdflp. wart p. iz J, in p. deweders i?, dweders D.

tweders /, do weders a, weders rf, entweders //, yetweders ct\ dez

yewedevs p. we uuiit nu irs iewederes rat 4, ir wirt noch daz ist zwar

rat E, doch wirt noch beyder gut rat b. 11 zeih Act. 13 den mvnt
BEr. 15 dih ne J., dich DJabcdflpr. rurde J., rurt /7, beriu-te «,

betutte r. 16 gebe div J., gebe dir p, gib dir r. 17 dicke J.«,

abe p, ofte die übrigen. 19 doch «'or ir c, fehlt DEJblpr, auch a.

20 dö neu A^ do en obf do dljn; da c, den J. torst ich /' dorstih A,

turste ich a. nicht fragen aep. do vragt ich niht fvrbaz E. 21 wan
swa BDEJbcfl, w^aiin dy o, wan ^i, wan daz p^ vnd das r, dann wo d.
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daz wunder daz gesach ich nie: Chr.

doch ergienc ez nach ir rede hie.

3025 ichn Aveiz ir zweier wehsei uiht,

wan als diu äventim-e giht,

so was her Iwein äne strit

ein degen vordes und baz sit.

der herre Gäwein sin geselle

3030 der wart sin imgevelle.

durch not bescheide ich iu wa von,

wan diu werlt ist des ungeAvon,

swer vrumen gesellen kiese,

daz er dar an Verliese.

3035 zwäre geschach ez e nie,

ez geschach doch im, und sag iu wie.

^ her Gäwein was der höfschste man 2669

y^^ der riters namen ie gewan:

Jt-t.'^C engalt er sin, daz was im leit,

^ 3040 wan er alle sin arbeit

UÄii^'"- im ze dienste kerte,

wie er im sinen pris gemerte.

swä si turnierens ijflägen, 2670

3025 niht: — 29 der fehlt — her — 31 L- bescheid — von: —
33 U seilen — 36 ime, — L^ sage iu — 38 riters — 39 leit; —
40 al — 41 ime — dieneste — 42 L- wier im

3023 daz ne sah A, gesach Dacdlp?; sach /', geschach b, vereist J. ich

me nie r, ym ny h. 24 irre J., der p. 25 ir zweir AD^ vmb
iren pi: wehsei EJcflr, wessil «, weschel p, wehzl D, wesie J.,

wehsels Bbd. 26 wen A, fehlt pr. alse J., als vns apr. 27 do A^
doch Z), sust er, fehlt f. min her J., der b, der heri"e Jd. 28 vordes

fehlt df vor El, vor dem male a, da vor B. vnd noch baz a, und
was rf, \n belaibs auch /", vü ADcl^ fehlt r. 29 min her J., her

DEafh\ der p. 31 besceidih A. uone A. 32 wän J., feldt aflpr.

ungewone A. 33 seilen ge kiese A. 34 daran iht DEap)\ davon
nicht /, an nyemt f. 35 negescah iz J., vnd geschach ez f es ge-

schach ;•. e fehlt Aa^ vormalen f. 36 ez ergie BE. doch nach im
J6e, fehlt Ipr, do B, ye f. eme A, fehlt BE. und fehlt cl, nu f. ich

sage euch cl, sage noch ju, sage j., merkchet f. 37 houisceste A.
39 was fehlt A. 40 wancler Af. all fl. alle die übrigen. 41 dieneste J.,

dienst Jcf dienest /. 42 wiher A. im fehlt Db. sin apx
.,

fehlt f.

lop a. 43 tuiTiiercndes A, tvrnieren Ef., tumieres Ji, tumcys a.
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des si niht verlogen, [L 118] Chr.

3045 da miiose selch riterschaft geschelm

die got mit eren niöhte selin: .,

da Türdert er in allen wis ^Z^' '-* '^^ *

lind also gar daz im der pris

aller oftest beleip,

3050 unz er der tage ze vil vertreip.

im gie diu zit mit vreuden hin.

man sagt daz min her Gäwein in

mit guoter handeliinge

behabte und betwunge ,A-e^ s^t^y^ :". .'i<ä<.<./

_^ 3055 daz er der jarzal vergaz

4/A ifnM- und sin gelübde versaz, >-(»-» ^t^

. / iZ-iet^KCMt^ unz ez ein ander jär gevienc Jk^yy*//

und vaste in den ougest gienc. /Lj,^ jf

nü wären si beide / 268i

3060 mit vreuden sunder leide

von einem turnei komen

und het her Iwein genomen

den pris ze beiden sjten. JxtU'^'d^ ^ tC*-»*^' 2684

nü was mit hochziten

3065 ir herre der künec Artus

3045 L- muost — riterschaft — 49 L^ bleip; L^ beleip; — 51 gienc —
54 unde — 56 L^ daz gelübde L- sin gelübede — 58 ouwest — 61 eime

tui"ueie — 62 het

3044 niht ne A, nicht vU Jdfx. 45. 46 fehlen h. 45 mvse BE,
moste J., muste J5, muz J. 47 da uorter A. in AEJbdfx

.,
in in

BDclpr. a ändert, alle Dbdx,, aller c, manigin olp>\ solchen /".

48 fehlt p. gare A. 49 dikest Ax: 50 ze feJdt Dabflpr^ gar c.

nile treib A. 51 ginc Aabcdpx. 52 nun fehlt BEacflprx, der b.

54 behabete Ad. 55. 56 fehlen E. 55 vnz er B, bis er a. iarzale A^

iarzil cp. 56 daz J.6, sin die übri(jen. gelvbde J5, gelonede A.

57 biz ab, und Ix. iz ein J., daz ain J, daz BDabdljorx^ daz daz Ec,

sich daz f. geuieno Adfprx,., vernie l, ane gefing «ie, augienc J, an

vienc BZ), an vie E. 58 ovgest BEJcp, ougeste Z), ougsten s,

ougst bfl)\ engsten rf, owest yl, auwest a. 59 do Balpr. 61 t-^^rnei B,

turneie A. 62 und fehlt J., das 6, da selbs f. her ywein hete Af.

da genomen BD. 63 in beiden A. 67— 82 fehlen p. 67 da
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ze Karidol in sinem liüs.
^^^^

da sluogen si iif ir gezelt 2688

vür die burc an daz velt.

da lägen si durch ir gemach,
sogo-si

3070 unz si der künec da gesach

und sine besten alle [L 119]

mit vroelicheni schalle,

wände im was komen majre

wie in gelungen wsere:

3075 er sagte in gnade und danc,

daz in so dicke wol gelanc.

swer gerne vrumclichen tiiot,

der dem gnadet, daz ist guot:

in gezimt der arbeit deste baz.

3080 swä man mit Worten hie gesaz,

diu rede was von in zwein.

nü kom mm her Iwein 2695

fyuif^rt^^ i^i einen seneden gedanc:

er gedähte, daz tweln w£ere ze lanc,

3085 daz er von sinem wibe tet:

3066 sime — 67 dö — L^ sluogen si L- sluogens — 71 und die

besten — 72 schalle: — 73 wand — 75 L^ seite L^ sagt — unde —
77 vriimeclichea — 78 derae — 84 L'^ däht, — tweleu waer —
85 tete:

BEJcd, do ADb^ da selbs /", iiu ab: 3068 uf daz Jax. 69—74 fehlen z,.

69 vü lagen da BEbl. 70 vnze JL, biz ab. sie der koninc ^, er si E.

da fehlt A. 71. 72 fehlen c. 71 sine hestenBEJbdl^ dy synen a,

die sine ;•, die besten J.Z), auch die pesten f. 72 vrolicheme Ä.
73 wände im B, wan deme A, den /'. 75 er sagte in Bcdfx,^ her
sagetin ^1, er sagt ins i7, des sagete er in DJablr. 76 also ^, als i?,

fehlt b. ofte BDJbcdflr, fehlt E. wol fehlt b. 77. 78 fehlen -x..

77 frvniclielien BEJdf., urömeliche J., frumechliche Z), frumelichen er,

vrumklick /, fruutlichen i, fnunkeit a. 79 im Jabcfl)\ iz J., es dx,.

gezimet A, zimt Dalr. div arbeit Ecfr^i fehlt a. 80 swaz BEbdlr.
mit fehlt B. vrovdeu E. hie fehlt ä-, ie DJcf, da br. 81 was
niwan 5, was wan /, was newr f7, was nun d, was nit x., was alles r,

was wol «. von fehlt a. 83 senenden Aedf. 84 er gedacht cfl^

her dahte J^, in dvht Eb, in dvhte D. tweln BD^ twelen J., wesen E.
wa?re BJcpx., wäre J., wter Eadflr^i fehlt Db. zö J., fehlt a, also b.

vnlanck a. 85 sinen J., syme ff^. 85 tete Aab. 86 ire bito A.
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ir gebot und ir bet Chr.

diu bet er übergangen,

sin herze wart bevangen

mit senlieher triuwe:

3090 in begreif ein selch riuwe

daz er sin selbes vergaz

und allez swigende saz.

ItU^^MM^ ®^ überhorte imd übersach
3093-?05

swaz man da tet und sprach,

3095 als er ein töre wsere.

euch nähten im boesiu msere.

im wissagt sin muot,

als er mir selbem dicke tuot:

ich siufte, so ich vi"6 bin, [L 120]

3100 mlnen künftigen ungewin:

sus nähte im sin leit.

nü seht wä dort her reit

sins wibes böte, vroii Lünet,

von der rate luid von der bet

3105 daz von erste Avas komen

daz si in het genomen.

si gähte über jenez velt 2705

3086 L^ unde — bete — 87 heter — 94 tete irnde — 96 L* uähete

L^ näht — boese — 97 wissagte — 3100 L' künftegen — IL' nähet

L^ näht — ime — 3 Lünete, — 4 bete — 6 bäte

3087 div BJ, die AEd, fehlt Dabcflprx. 89 mit einer £", in eyner a,

in Ip. senlieher ÄBDJbdfx, senelicher E. 90 ergreif Bbp. 91 sines

seines Ä. 94 dete A. ode sprach BEJdflx. 95—100 fehlen b.

96 nahten Bc^ nahent E, naheten dl, nachenten f naht J., nahet fw,

nahnte Z>, nahete p, mochten ;?, euahten J. ime Ac. hose AJacdlrx.

97 ime cj?, dieme J-, nu /. wissagt 5, wizagete Dpr, wissaget adl,

missagt E, sagte J, saget c, sagt /", uor sagete A. im sin l. 98 selbem B,

selben DEcf, selber Aap^ selbs d, selb /, selbe r, fehlt Jx. ofte

BDEedflr, atI ofte J.

3100 min Aad. künftige Aa. 1 alsvs B, also Er, nu b. nahte

im Bx, naht im J, nahet im Eabclr, na heteme J., nahnte ym 7), nahete

im dp, nachent im f. erst sin 6, laster imde Dalpr. 2 fehlt p.

dor here A. 3 siues ADEJabdjjr. 4. 5 ändern apr. 5 uon erst

Abf, aller erste El, daz x. 6 siene A. bete AJbcdpr, hatt a. 7 ouer
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und erbeizte viir diu gezelt. Chr.

als schiere si den künec sach, 2711

3110 dö kom si vür in und sprach

'künec Ai'tus, mich hat gesant

min vrouwe her in iuwer laut,

und daz gebot si mir

daz ich iuch gruozte von ir,

3115 und iuwer gesellen über al,

^van einen, der ist üz der zal: 2718

der sol iu sin unnisere

als ein veiTäteere.

daz ist hie der herre Iwein,

3120 der niender in den siten schein,

do ich in von ersten sach,

daz imtriuwe ode uugemach

iemen von im geschehe

dem er triuwen verjsehe.

3125 siniu Avort diu sint guot:

von den scheidet sich der muot.

ez schinet wol, wizze Ki'ist,

daz min vrouwe ein wip ist, [L 121]

imd daz si sich gerechen niene mac.

3130 und vorht er den Aviderslac,

3108 unde — L^ erbeizt — 10 unde — 12 L^ lant: — 13 unde
15 iwer — L^ al; — 16 L"^ einen: — 23 L* ie man L^ ieman
24 triwen — 29 L^ iint daz si L- daz si

ginez A. 3108 uor Aafp. daz Ebx^ dem acf, ii-n r. 9 also Aap.
10 do qua sie J., si choni jE*/-, do ging sy «6, sie gie X>, fui' den gie

si f. uore vii J^, vude f. 16 einer I)alp. vsser der p^ uzir A. auch
der h. 17 ummere A. 19 hie fehlt J., dort Z>. min her ^, rayn

hen-e her «, her DJcflprx. 21—26 fehlen %. 21 uon ersten ADcd,
von erste Jf, von erst 56, alreste i?, alrest a, aUer erst Zr, aUer
erste p. 23 iemen -B, ie mauue A. 24 iehe A. 26 gesceidet A,
czwayet f. sin mvt BJcdl. 27 er Jp. vil wol J, wol daz f. weistr

krist Z, wiß er ist :?, an diser frist a. 29 vnd sich afl]j7-x, die sih A.
gerechen neue A

,
gerechen niht Dflpr, niht gerechen Ecx

,
geweren

nicht ff, nit gewern b. emnach Daflp). 30 unde ^4, wan Z», fehlt aflpr.

forhter B, vorter J., forht iv i7, vorcht awer ir /', gehöret yr denn a.



154

so heter sis vil wol erlän Chr.

daz er ir lasters hat getan.

in dühte des schaden niht gnuoc

daz er ir den man sliioc,

3135 ern taete ir leides mere

nnd benpeme ir lip und ere.

herre Iwein, sit niin vrouwe ir jugent, m^*—̂ 9
schoene, richeit und ir tiigent

wider iiich niht geniezen kan,

3140 wan gedälit ir doch dar an

waz ich iu gedient hän?

und hqt si min genozzen hin,

ze weihen staten ich in quam,

dö ich iuch von dem tode nam.

3145 ez Avajre umbe iuch ergangen,

het ichz niht undervangen.

daz ichz ie undervienc,

daz iuwer ende niht ergienc,

des wil ich iemer riuwec sin,

3131 heter — 33 L^ diiht — genuoc — 35 L- erne — 36 L"^ unt
benseme L^ uude benpeme — 37 her — 38 L''* rlclieit, unde ir tugent, —
41 gedienet — 42 het — L' bm; — 45 L- umb — 4(J het — 49 sin:

3131 bet ers sie J., het er si Z), bett er sicbs e, bet sys rf, bet ir sis Ef^
bet er si sein /. vil gar BEJbccl^ wol ah\ fehlt fpx,. 32 ir ir E.

laster JS", ibt lasters Z), ze laster a:., leydes a. habt E^ bet B. 33 in

ne A. dubte AB. gnvc -B, genilh A. 35 ern t«te ir B^, er teet ir

Jdflpr^ er dete ir be/K., nertetir J., ern tv ir 2), vnd tet ir a. 37 berre 5,
ber A. irre iuget A. 37. 38 l Her Iwein sit min frawe Das
sey got beschawe Ir schon vnd ir Jugend Ir reicbait vnd ir tugendt.

38 scone J., ir schone BEJcdfpx^ yr scbonbeit a, geburt Z)fi, ir

geburt r. richeit ABbjyz^ ir richeit BEJacdf^ ir richtum r. irre J.,

fehlt Bbp. 39 niht wider ivcb (iv E) BEJcdz. genezen ne kan A.

40 wanne Af wenn al^ war vmb p. gedabt Bf gedaebt E^ gedabtet

ADadx, gedacbtent 6, gedencbet -7, gedenckent c, gedenckt /, dacb-

tent pr. ir noch /, yr nicht cq)^, ir doch nit r. 41. 42 fehlen Jf.

41 gedient 5, gedienet A. 42 bettet ofZ, bettent bpr., beten A.

geniezen DEcicdlp. 43 ze we ben staden A. 44 de me tote A.

45 umbe AB. 46 uehetib iz A. 47 ib iz AJabcdlrx., ich daz f.

48 nicner gienc A. danach in c Das muß mir vinmer wesen lait Also

sprach die wonniclicbe meyt Nu ist sie von bertzen laiden Yil nahen
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3150 wan diu schulde ist elHu min, Chr.

wall daz icliz diu'cli triuwe tet. 3189

ez vuocte min rat und min bet

daz si leit und ungemacli

verkös der ir von iu gescliach,

3155 wand ich liet ir ze vil geseit [L 122]

von iuwer vrumkeit;

unz si iu mit vi-ier haut

gap ir lip luid ir laut,

daz ir daz sohlet bewarn.

3160 nü habt ir so mit ir gevarn

daz sich ein wip wider die man

niemer wol behüeten kan.

deiswär uns was mit iu ze gäch.

da stüende bezzer Ion nach

3165 danne der uns von iu geschiht:

ouch gehiezet ir uns sin niht.

miner vrouwen wirt wol rät,

wan daz ez lasterliche stät

deiswär und ist unbillich:

3150 schult — L^ min; — 51 tete. — 52 hete — 54 daz — L^

geschach. L- geschach: — 55 L* hete \? het — 56 L^ vrümekeit;

L' vrümekheit; — 58 L" uncle — 59 L' soltet — 60 hänt — 63 zwäre —
65 danne uns — 66 gehiezt irs uns do nUit — 68 lasterlichen —
69 zware unde

schier verscheiden. 3150 waü A. scult A. aUe Abcdfpi% fehlt a. danach
in f Daz seit vor grossem laide Mein fraw ist nachen verschaiden.

51 ih iz AJacdflrx^ ich h. durch mein f, dur ^1. ruwe A. 52 uögete A.

54 daz ir Aabcprx^ dy ir /. 55. 56 fehlen x. 55 hete Abp^ hatt «,

fehlt df. ez ir «, ir ee r, von ir p. ze vil fehlt Dabfpr. von ewer
frumchait /'. 56 ze (so b) vil von Dabpr. uwer grozen ^1, ewrer witze

vnd c. Laider het so uil gesait f. 57 unz Ir^ imze A^ vud /;, biz ff,

vnz daz BEJcdf daz Dbx. 59 sohlet i?, solten A. 61 daz et sich E.
chain weib f dehein wip Z>, dy wip /, nymant b^ fehlt BE. 62 niemir A^
immer J, niemen E^ nymant 6, nyeman rf, dehein wip B. uol A^ zewol
BDcdfx^ zevil /. hüten ne A^ gehuten blp, gehorem (darüber gehvten) J,

pewaren f.
63—66 fehlen X: 63 zware Aacdflpr. 64 daue 5, da

en J. 65 der fehlt Aacf. b ändert. 66 doch /", das l. ne ge hiezt A.
irs J.a, ir es c. sin BBEbf es do (/, dö J^, doch Z, so r, fehlt Jacp.

68 daz ir A. lästerlichen ADEJacdflprx.., lästerlich b. zwai'e Aadl^
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3170 si ist iu ze edel luid ze rieh chr.

T • V 1 1 1 1 j , • fehlt bis
daz ir si kebsen soldet, yi ./^ ,:/:-. 3189

ob ir erkennen woldet

waz riters triuwe wtere.

nü ist iu triuwe unmeere.

3175 doch sult ir m allen

deste wirs gevallen c^»»« ^ 4oLU&i^^^

die triuwe und ere minnent

und sich des versinnent i^M-*^4M^

daz niemer ein wol vriun man

3180 äne triuwe werden kan.

' nü tuen ich disen herren kunt

Ijj ,- daz si iuch habgp viir dise stunt [L 1231 1 ;

Tur einen trunvelosen man -"
-

(da ir wurdet, da avj^s. ich an (^cJ^üßi^if

3185 ensamt meineide -^^ '

und triuwelös beide); i^la^

und mac sich der künec iemer schämen,

hat er iuch mer in riters namen, /i fUv^dti/ ^ 7***

so liep im triuwe und ere ist. ^^ a«.'**«^

3190 euch sult ir vür dise vrist

miner rrouwen entAvesen: ^'*< «st*«^ *^**

si Avü euch äne iuch genesen.

3173 riters — 75 sulent — 79 nimmer — L^ vol — vrumer —
82 von dirre — 85 ensament — 88 mere — riters — 90 sulent —
von dirre — 92 an

fehlt cf. vii iz ist J., vn ist ovch Ec, ez ist alx. umbiUih J., vnloblich

Bbl, fast (sicher/") vnmuglich cf. 70 adele J.. 71 keuesen seiden J..

72 en kennen AJ. 73 riteres A. 74 iu triuwe fehlt A. 75 sulendir ^,
suUeut ii" p, suUet ir a. 76 wers bevaUen A. 177—200 fehlen x.

177 minnen Act. 78 uersinnen Aa. 79 ein wol ABdl, wol ein Ecf
eyn so a, ein Jbpr^ dehein D. ui'omer ADabcdpr. 80 an ADJe. ne

kan A. 81 euch Dahlp. do ih A. 82. 83 haben fehlt 82 und steht

vor 83 ADEcl. 82 von diser «, von dirre A. 84 wrden A.

85. 86 fehlen a. 85 ensament Acp., ensamnet c?, sament r. 87 \Ti

AJedf, ovch BDE, fehlt ablpr. mah sih der koninc J.2)c, mac der

kvnech sich (sichs J) BEJd^ sich mag der kuuig alpi\ der konig mag
sich b, muzz sich der chunig f. 88 mer BEad., mere er, me AJp.,

fehlt Dbfl. 90 sulender J., söllent ir /?, sullet yr a. von diser «,

xion dirre A. 91 untwesen A. 92 ane -Bic, an die übrigen.



(hjyvjUt^'^.^ Ji^tn
ff

157

lind sendet ir wider ir vingerlin: ^15^

daz ensol nilit langer sin

3195 an einer ungetriuwen haut:

si hat mich her darnach gesant.'

von herzeleido geschach im daz

daz er verdiüte und versaz V " ' ""
. •

daz siz im ab der hant gewan.

j 3200 si neic dem kiinige und sohiet von dan.

^'^
^^T^ y daz^^msehen daz vrou Lünet 278i

^ ^''*'*^^^/dCT* herren Iwein tet; /lUh*^^ /^sh^^ (j/dh^.A-C/fü^
^,-.»,*«it* (J^ ggehe wider keren, }^/-A^ J^l* ^

^

der slac siner eren,
' ^-M^^i-U^^-tC' 5-^ «yl^^- ^> ^.«*-*"~^

„ 3205 daz si s6 von im scliiet ftM> ^
''''•-^ daz si in entröste nochn riet^

-•v'{ daz schemeliche ungemach , '^'^ '""'*"'/
r-

" dazs ini an die triuwe sprach,

ij-»4%di^'^^ diu versümde rimve

3210 und sin gröziu trimve

stns stseten muotes,

'T^f"

3193 L^ seudeut L^ sendt — 98 L^^unt L- unde — 3200 künege —
1 L^ Lunete L'- Lünete — 2 dem — Iweiue tete, — 5 ime — 6 noch

enriet, — 7 smieliche — 11 sines

u J-, iv Ed. 93 und feldt Dablpr. sendent Abcpr. 94 daz en Eacl,

daz ue J., das Dp)\ wauu das b, czwar daz /", zwar des f/, daz ist

war daz J, deiswar dazu B. 95 untruweu A. 96 darnach 5, dar

na J-, darnach die übrigen. 97 gescah eme daz A, im daz geschach E.

98 erz BDEJbcd. vü vbersach E. 99 vnz E}\ biß das f. siez eme J.,

si ims DJbdflr.

3202 den^S^J, dem Abcdfx. fehlt Dalpr. heru Dalp, her ^r,

heiTsn her 'X,. 3 gahe ADE^ acp ändern. 4 den J/, vnd den r,

was ein J., dy a. freude «. 5. 6 >wcA 8 ö. 6 si im /, sieue ^,
sin i>, si X.. ne tröste A, niht tröste 7), nicht entroste ac, nit getroste :^,

weder tröste Z, tröste EJbdpr. nochn riet -B, noch enriet DEJabpr, noh
riet J^f//i, noch ime enriet c. 7 vnd das c, daz was a, der /7, des x^^.

schemehch p., schwärhche f/, sinehche J., sendleiche /", sendhch ^,

schnelhghchen x-, smaslich i?, smaehhche J, smaehehche E^ smehelich bc,

schniachhche r, smahe I>, syn groste a. 8 dazs im 5, daz si im
DEJabcdflprx

.,
daz sieme A. an sine i?, an sin Ebfl. ere -EA, eren ^.

9 uersumede J., versunne J, versunnende rf, versamente a, senhche Z>.

10 ganziv E. 11 /e/?i^ x, tfe/w/- nach 12 du schwäre sines mutes.
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^^' diu Verlust des guotes, [L 124] Chr.

' der jämer nach dem wibe, ^^'A-*«*.**^

Ss^ die benamen sinem libe

3215 vil gar die vreude und den sin.

nach einem dinge jämert in,

daz er wasre etewä 2785

daz man noch Avip enweste wa iwj

und niemer gehorte msere

3220 wai; er komen wsere. u^-f^^t*

y er verlos sin selbes hulde, p-n-^'' n^-^ *'*^

y^wan ern mohte die schulde

/ üf niemen andern gesagen: <.'-i'-""'.,

\At4Tft 20b, (j' jij i^gt gj^ selbes swert erslagen.

3225 ern hazte weder man noch wip, 2790

niuwan sin selbes lip.

er stal sich swigende dan

(daz ersach da nieman)

unz daz er kom vür diu gezelt /->*^ *'•' '''^ ^^

3230 uz. ir gesihte an daz velt. Jkt«« ^M^^^M4*^i^

dö wart sin riuwe also groz

daz im in daz hirne schöz 2804

3214 sinie — 15 beide statt vil gar die — imde — IG eime —
17 etswa — 19 L- horte — 21 hulde: — 23 anders — 24 het —
25 ahte — 26 üf sia — 29 unz er

3211 sins BQc^ sines die übrigen. 12 und di DEacp. 14 die felilt

DJablpi-, benam DJa. 15 vil (so aljyr) gar die (aU f\ fehlt pr)

BEGJabcdflprx, beide AD. den fehlt Ar, auch den f 17 ettewa B,

etwa p., ettwa ?•, etwo 6, etswa ADfl.^ etswo acd, eteswa GJ, etteswa E.

19 noch aflpr. nyman bd. ne horte J., horte r. 20 waher J., wan
er J. wa er hyn arf/"/, wo hin er c, nymer war er b. bechomen BDr.
21 uirkos A. sines Ar%,. 22 wander ne J., wan er DEJ. 23 uiemen
anders EJx,.^ nieman anders AGbc, ander (anders alpr) nieman Dalpr.

24 wandin bete silues swert irslagen A. 25. 26 fehlen %. 25 ern

BDO, her ne J., er en bcp., er EJadflr. hazte 5, hate J., hatt ez a,

ahte DOcdfp, aht EJb., achtet r, ducht /. weder vff ad, ui DEOJbfr,
noch uff ;j. laut cf. noch uf DEOJbefiir. 26 noch Db, nuert a,

nur cl, nurwan J, nun f/, nicht wan /", nit p)- sin B, uf sin DEGJabcflpr,
uf sines Ad. selbes fehlt rf, eines E. 28 nersah A. 29 daz fehlt

ADabclpr. 30 ü-n J., irem d/. 31 als Bx,. 32 gehirne J..
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ein zorn imd ein tobesuht . Jin^^"--'''^' Chr.

er brach sine site und sine zuht iutuM-ty^-U^

3235 und zart abe sin gewant, fAM* • Jth^i^t^

daz er wart blöz sam ein hant.

sus lief er über gevilde

nacket nach der wilde.

^^^ do diu junevrouwe gereit, HU^jjürt^^ ti/^

3240 n^ was dem künige starke leit V*
des hern Iweins swa?re, [L 125]

und vrägte wä er w?ere

und wolde in getroestet hau

und bat nach im gan.

3245 und als in niemen vant,

nü was daz vil unbewant ^i^o-u^M '^, ' i^

swaz man im da gerief, l/M^ j^uq-^^j^"

wander gegen Avalde lief.
" "^.j^*^'^

2815

er was ein degen bewa?ret UjkrxM'
3349-fö

3250 und ein helt unervajret: i/,,t,ji^nc^cJUu^ ^ f>^^Mrtn^-*--
^

swie manhaft er doch Avtere /v It^^t/^-^iA.j^c^ FifsfA
'

und swie imwandelbsere .'^. ^^y .,. •. >>

an libe und an sinne,

doch meistert yrou ]\Iinne

3233 unde — tobesuht, — 34^siuo site — 35 zarte — 40 do
was — kimege — 41 des fehlt — Iweines —• 43 (er wold — hau) —
44 uude — ime — 45 uiemau euvaut, — 47 ime — 53 uude

3233 vn eine Ah. 34 sin EGJbcflp)\ sjnien ax. siten Oabdz, sin El.

35 zarte AD, zarrete 6^, czarret /", zerret rf, zerrete jo, reiz a.

H6 fehlt (1. alsani E, ah DJacfU. 37 vn lif ouch O. 38 nachet BD,
nackent ad, nahent /, dauckete r, vasto E, vnd iahte cf vud chert J,

ze walde A. nach deme a, gegen der Jbf in die e, vn war A. 40 do
was Aaclpr. 41 des heru Blx, des herren EGbed, hern ADJafpr.
42 uragete ADGdpr, fragt Efl, vraget Je. 43 \n wolde iu BEalpr,
her woldin ADGJbcdfx. 45. 4G fehlen %. 45 da uiemau EGaflpr.
nevant A, euvaut Eblr. 46 do was DElpr. 47 im do EJfpr, da
ime A, im Dx. 48 gegen dem EJabedlprx, engegeu A. gegen der
wilde /. 49. 50 fehlen a, 49 nach 50 D. 49 bewaret Db, bewart
EJd, beweret G, hewert cl, wewäret f, vermeret r, beforcht _^j, zware A.
50 und fehlt BEGJbdlz. uuervaret Db, vuei'vart EJd, vuerveret G,
ynerfert c, unuerueret A, vuerweret r, uuverhert /, weit eruäret f,

vnderforcht p. 53 des libes vü der sinne A. 54 meistert BEdp,
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3255 daz im ein krankez wip ^^-..»'^j ehr.

verkerte sinne und lip.

der ie ein rehter adamas ä^, ^^ ^/y/at/K- <^i

riterlicher tilgende was, ^ A**-»vy't^^
der lief nü harte balde ^'>^»-»^,<*»-^:

3260 ein tore in dem walde. k'y^^^'

nü gap im got der giiote, t-rurl» U^ A«^*^^

tfif^"'^ der in üz smer liuote

dannoch niht volleclichen liez, a-u^ ^**

daz im ein garzün widerstiez , '%X4jLy^'*^^ 2816

3265 der einen guoten bogen truoc.

den nam er im und sträle gnuoc. 'A^
als in der liunger bestuont, ttMt4^i^ '^^3q

so teter sam die toren tuont: _

,in ist niht mer witze kunt ^'<' ^'^^ /^ '>^M^ it^Oo

327(>»niuwan diu eine umbe den mimt. [L 126] M.Ijm.

er schoz prislichen _wol. h^'> /^^-"r-
'-'

oiich gie der walt wildes vol: , ^fcii;^«' /v;'''^2824

swä daz gestuont an sin zil, ^i^ j4m/A-^

des schoz er üz der maze _yjl. /i^iAv /ü '4US^

3275 ouch niuose erz selbe vähen, ^^^t *'^

äne bracken ergähen. Ji-.vi-.t*^ iri4^t4u^

sone het er kezzel noch smalz,

3256 unde — 58 riterlicher — 63 L- vollecliche enliez —
65 tmoc: — 66 strälen — 69 mere — 71 wol: — 72 gienc — 77 heter

meisterte J., meisterte in (?, meistert im (in abcflr) Jabcflrx, verchert

ym D. 3255. 56 A mir uü lib. 57 ie ADl, e Ofr, fehlt BEJabcdpx.
58 duge A. 59 harde A, also Ö, uil 6, recht c^ fehlt Bx. 60 als

eia tor Efprx, yii thorin wis ah^ eynera toren glich c. in dem EQaprx^
in den J., gein dem BJbcdfl^ da ze D. 63 voUeclich enliez E^

uolliche ne liez J., gar euliz 6r, ab ändern. 66 strale BJpx, stral

bflr, stralen ADEGcd, pfil a. 68 die dor A. 69 in ne ist A.

nie E. mere DEJalpr^ nie A. den wirt uymer wiß kunt b. 70 niwan (?/,

uiewen J., nicht wann /!, newr (?, nun rf, wan BDEblprx., wenn a.

71 prisliche A. 72 ginc AGabcdp. 73 stfnt Eapr. 74 uz er A.

mazen Aabdpr^ e ändert. 75 ouch fehlt Ealpr. möst erz J., musterz

Obedf^ niust er ez D, mus ers /, er mvs (niust alpr) ez Ealpr.

ergahen BObfx. 76 vn ane BDObefx. vahen BObfx,. 77 so en /p.
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weder pfeffer noch salz : f -—-""^ .. <^'

t- J/U'ii^ sin salse was diu himgers not, /'' —*"'

^J^*^3280 diu ez im briet 'und sot' "

,„^ daz ez ein süeziu spise was

und Iwol vor hunger genas.
J^

ja^*

dö er des lange gepflac, ^^.4-fi^k l-^:^

er lief umbe einen mitten tac

3285 an ein niuweriute. - ^^XiiJrH4^

dane vander niht me liute

niuwau einen einigen man. ^^^vk^^ 2829

der selbe sach im daz wol an

daz er niht rehtes sinnes Avas.

3290 der vloch in, daz er genas,

da bi in sin hiuselin. 2837

dane wänder doch niht sicher sin

und verrigelt vaste die tür:

da stuont im der tore vür,

3295 der tore di'ilit in alze groz:

3279 hungemöt, — 80 diuz — imde — 84 umb — 86 nie —
87 L- wan — L- man: — 93 L^ unt vemgelte L- unde venigelt
'
1 — L- de

do ne 5, do en Gh^ do «-, so Jcdfr^ auch eu a. salz Ghx. 3278 smalz
Gh%. 79 hunger ADGdx. div ez im BGb^ diez em J., die yms
DJcdfl%,^ div (syn apr) z%Tige ez im Eapr. schriet Epr^ kuniyrt a.

81. 82 fehlen x. 3281—300 fehlen p, verloren? 3282 hungere A.
83 des lange DJcfb\ lange des J., lang d.. des alles uil ö, des alle

wile BEcibx. 84 do (nv Gbx) lief er BDGbz. umbe BG. 85 niwe
rute J., niwe rivte E^ new raute d, newreute /", newe revte Z,

niwez (niwer /), niuwe J, new c) gerivte BDGJabcr, niuwez gras

geforte x,. 86 uanter A. niht me BGdl, niht DJbrx^ nie me J.,

nie mere E, numme a, nyemant cf. 87 nuwen wann r, nut
wann x^ wan A^ nun f/, nuweii «, niu' bef dan uuer /. ein Gar, fehlt

BDEJd. einigen fehlt cl. 89 rechter sinne GJal 90 der DJcdf
dor J., er r, \ü BEGablx. in daz ADEJcdlr, in durch daz f hin

ö, yn do a, da B, do bx. 91 da nahen in BGJcdf, dar nach
in X. 92 da Jcdx, do ff7r, da inne ö, darinne i?6, noch f. doch
fehlt BEGab, noch D, da /", m «. nüit fehlt BGbx. 93 vn ADGJcdfx,
er BEablr. venigelt BEabh., verrigelte DGJefr, verriglet d, uor
rigeltem J.. vaste fehlt Db. sin tuer Gbfx. 94 vn stvnt innen da
fvr BGbx, da stund er vnder dem tor dafui- r, der tore stund do
fax D. stunt der thor a. 95 tuhtin A. 97 die ture ueret A.

Henrici , I-wein. 11
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er gedähte "^tuot er einen stoz, Chr.

diu tür vert üz dem angen,

und ist umbe mich ergangen. [L 127]

ich arme wie genise ich?'

3300 ze jungest do verdähter sich

'ich wil im mins brotes gebn:

so lät er mich vil lihte lehn.'

hie gienc ein venster durch die want. 2841

da durch racter die hant

3305 und legt im üf ein bret ein bröt:

daz suozte im diu hungers not, 2854

wand er da vor, daz got wol weiz,

so jsemerliches nie enbeiz.

waz weit ir daz der tore tuo?

3310 er az daz brot und tranc da zuo

eins wazzers daz er vant

in einem eimber an der want,

und rümdez im euch sä.

3298 um — 3301 mines — 3 waat: — 4 rahter — 5 leit —
6 L- suozt — L^ not; — 11 eines — 12 L- einber — 13 uude
rümtez

den A. angel ÄJedf. 3298 \n ist ÄEJcdflrz, so ist BGb^ so ist ez Da.
XLiabe (um Z), vmb Eadr) mih ADEadl)\ imib mein leben J, min leben

BGbcfx. 99 armer Oabcdlrx. genise (genese ar, genis EJcd) ich

DEJacdlr^ genesih. J., erner (inere G, ernere ft, fehlt %) ich mich BGbz.
Ach wie schol genesen ich f.

3300 hadiSiUev BBGJacdfx, gedahter /. 1 müis J5. 2 leter^'öac,

lezter A. 3 hie AEJadp)\ nv BDGbfIx, es c. 4 racter BGcd, rahter

AE, rahte er D, rakcht er /", reckt er /, reicht er abp, bott er r. im
die BGc)\ sin x. 5 leit AGabcjn: bret brot DGabx. 6 s^zte S,

süzt J.J, suzet G, bvzt Ebcflx, buzte Dadpr. div jB, die Acd, di DGb,
des EJaflprx. hunger A. 7. 8 fehlen %. 7 üore A. 8 brotes nie Z>,

nie niht B, spise r. 9 \vilt j., wold Gabcpr. 10 da BJ, dar die

übrigen. 11—18 fehlen x. 11 eins BGc, eines ADEJadlpr, ein /",

fehlt b. wazzer Ebf brunnen DG. daz er da /, das er da hangen fe, daz

er hangende 5, den er da hangen G^, da er in D. 12 eimber 5, ember
AEJ, emper f eimir ö, eymer abcj))\ emer dl., emmer D. bi der BDb.
13 rvmdez 5r, nimtiz A, rumt ez Z), raumets fZ, rumetiz ö, nunbte ÄI,^
es 6, rawmet es c, rvmet £7«, nimete p, ramnt /"Z. imz il/cZ, in Z,

/eÄ/< ;^j. OYch BGJbcdl., da J., da mit daz heusl /", dannen ja, /eM

I
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der einsidel sach im nä Chr.
2862

3315 und vleget got vil sere

daz er in iemer mere

erlieze seiher geste,

wand er vil lützel weste

wie ez iimbe in was gewant.

3320 nu erzeicte der tore zehant

daz der tore und diu kint

vil lihte ze wenen sint.

er was da zuo gnuoc wise

daz er nach der spise

3325 dar wider kom in zwein tagen, 2868

und brälite ein tier \\i im getragen

und warf im daz an die tttr. [L 128]

daz machte daz er im her vür

deste wüleclicher bot

3330 sin wazzer und sin brot:

ern vorht in do niht me

und was im bezzer danne e,

und vant ditz ie da gereit.

ouch galt er im die arbeit

3335 mit sinem wiltprsete.

3317 L- geste; — 22 wenenne — 30 uude — 31 erue

DEar. so ac, also p. 3314 im fehlt Ed. hin na BEJd., hinten na f.

15 vleget JEL/f/, flehet a, fl^ehte Z>, ulehete Apr., bat BGbcl, jjat dez f.

gote ÄO. 19 wi iz AG., wiez B. den toren BGx,., in die übrigen.

20 erczaigte /", h zeihte J,, erzeigete Dadpr., erzeiget jE"«, erzeigt Jl.

der tore ADJdl, er Eacfp., fehlt r. zehant ADEalp^ da zehant Jcdf.,

im zehant r. nv tet der tore im daz (dar G) erchant BGb^ nun tet im
das der tor bekant %. 21 der tore Gpr., der tor Aax., die toren BDEJbed.,
torn f baide torn l. 22 vilhht Abcd. wenende Apr., wenden ^, ver-

wenen ^, verwenent D. 23 da BJa., dar die übrigeu. 24 dirre i?,

diser Gb. 25 drin Gbz., kurczin a. 26 vf im em tir Ga. 27 im
daz BDEGJbclpix

.,
daz adf im es r, iz im A. 28 Vnd fi, er BGx,.

mahete J., machete I>, machet EJd., macht abl. 29 willicher J.,

wiUiger D. 30 beide sin Gbcfx,. 31. 32 fehlen ap. 31 ern BD,
her ne J., er en ic/", er GJdrx, vü El. uorte J., forhte EGJcdx.
33—44 fehlen %. 33 Er vant BOh. diz ie J., daz ye /", es ye 6, ie

dizze DEJcd., ie daz BGalpr. bereite G., bereit Jadfr. 35 sinen J.,

11*
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daz wart mit ungersete Chr.

gegenvet bi dem. viure.

im was der pfeffer tiiu-e,

daz salz und der ezzich.

3340 ze jungest went er sich

daz er die Mute veile truoc, 2882

imd touft in beiden gnuoc

des in zem libe was not,

salz und bezzer brot.

3345 sus twelte der unwise ^£^^ *'^
3346—58

ze walde mit der spise,

unz daz der edel töre

wart gelich einem Möre

an allem sinem libe.

3350 ob im von guotem wibe

ie dehein guot geschach,

ob er ie hundert sper zebrach,

gesluoc er viiu' üz helme ie,

ob er mit manheit ie begie

3355 deheinen löblichen pris,

wart er ie höfsch und wis,

wart er ie edel und rieh,

dem ist er nü vil ungelich. [L 129]

3339 L^ salz, — L^ uut L- unde — 40 L' enete L- wenet —
42. 44 unde — 47 unze der — L- edele — 48 L^ eim — möre —
49 sime — 54 manheit begie — 56 hövesch unde — 57 unde

seim c. 3337 gegarwet J.Z), gegerbet EJcdr^ gesenget f. 38 in

BEJhcdflpr. der chezzel BGb. 40 idoch ze EJcdflpr^ ye czu a.

wenet 5, wenit A. wente p, do went J5r, gewenet rf, gewent /.

3341—3439 ist in A vieles durch abreiben zerstört. 42 Er Ealpr.

43 ze dem JFJ, ze den A. zu dem DGabcdlpr. 45 twelte fp, twalte Z),

entweite c, entweit E, entwüt «, antwelt J, walte (?) -4, wolt rf,

enwolt r, wonte BG, wonet ft, wiint x, üef l. 47 unz daz fehlt «,

vnze A, vnz Er, biz ap. edele AGac, selb %. 48 geUch wart BDEGbcfpr.
eime Gp. 49 allen A. sime AGp. 50 \T\ ob Bx. goten A. 51 so

hein A. froude D. Mp Gbx. 54 er ye manheit al. ie begie BEGbrx,
beginge ie jp, begie ADJacdfl. 55 so hein uin A. 58 ist nu A.

I
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er lief nü nacket beider, Chr.

3360 der sinne und der cleider,

iinz in zeinen stunden 2888

släfende vunden

dri vrouwen da er lac,

wol umb einen mitten tac, fehlt

3365 nähen ze guoter mäze

bi der lantsträze

diu in ze riten geschacli.

und also schiere do in ersach

diu eine vrouwe von den drin, 2893

3370 do kerte si über in

und sach in vlizeclichen an.

nü jach des ein iegelich man
33^2-77

wie er verlorn wa^re:

daz was ein gengez msere

3375 in allem dem lande;

und daz si in erkande,

daz was des schult und doch niht gar:

3360 L^ unt L- unde — 63 L- dne — 65 L* na — 72 ieghch

73 verloren — 75 lande: — 77 L^ schult, L* schiüt; — gar.

3359 lovffet BJh%, lufet 2), laufet G. nu fehlt D. 60 der fehlt bd.

üXi oh. A^ xn ouch Gcf. der fehlt Jb. 61 vnz daz BDOJhcdx^
biz p, byz (vncz auf dem rande) a. 63 drie AE. 65 nahe /),

nach 5, na a, sahen J. 67 die Acljjrx^ dy ab, da df, dar D.

rittende p, raten J, britenise r. 68 imd fehlt Ealpr. als BDEblx.
do oder so A, do BJbfx,, so D, daz d, vn El, als c. schyr yn da

(die pr) eyne apr. gesah AJcf, sach r. 69 diu fehlt prx. eine

fehlt pr. vrouwe fehlt Jbcfl, iunchvrowe D. von den frauwen pr.

70 do ADJcdf, div Babx, si Elpr. karten dr. sie ADJcdf, rehte Site,

dar E, wider a, zu haut pr. 71 ulizhcbe A. 72 nu iete (iach

Bbrx) des [fehlt Bbrx) ein iegehh (yglich ö, ieghcher rx) man ABbrx,
nu (do J) duht (dauchte J, daucht cdf deucht l) er si ein gevellich

(schemleich J, siecher cZ, schickerlicb fZ, sittig f) man DJcdfl, si ge-

daht ditz ist eüi schihhch man E, sy gedachte ez ist der man a,

sie sprach diß ist der man p. 74 vor 73 D. 73 vnd wie er Ja,

das er x, wie aber der herr ybbein cf. uhloren A. 74 gangiz A,

gantzes Jarx, vergangen l. 75 allen AE. 76 \tiz daz BJbcpx.,

daz a, dauon /". 77. 78 fehlen f. 77 daz (d-- A) was des (dy /)
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si nam an im war ^
einer der wunden

3380 diu ze manigen stunden

an im Avas wol erkant,

und nande in zehant.

si sprach her wider ze den zwein

"^Yrouwe, lebt her Iwein, 2921

3385 so ligt er äne zwivel hie,

ode ich gesach in nie.'

ir höfscheit imd.ir güete [L 130]

beswärten ir gemüete,

daz si von grozer riuwe

3390 und durch ir reine tiiuwe

vil sere weinen began, 2920

daz einem also vrumen man

diu swacheit solde geschehn

daz er in den schänden wart gesehn.

3395 ez^ was diu eine von den drin 2890

der zweier vrouwe under in:

nü sprach si zuo ir vrouwen

'vrouwe, ir mugt wol schonwen

daz er den sin hat verlorn. 2930

3400 von bezzern ziüiten wart geborn

nie riter deliein

3380 manegen — 82 unde — 83 L- zuo — 85 lit — 86 oder

lehn — 87 L- imde — 92 L' eime L' eim — 93 L^ solte —
3401 riter

schult (scul Ä) ADEJcdl)\ vnd daz waz schalt p^ daz was seltsam a,

von einer schvlt Bbx,. 3378 ime fj3, eine A. 80 div ir EJapr.
81 ime Abcp. 82 An si BEadlp, vnd die frauw c, sie r. dauou
nande si f. 83 ze ßJ, zo A^ zu DE. 84 lebet AJcpr. 85 ligt DBc,
liget J, lit AEabdfpr. 86 ode B. ih ue A, ichn DE. 87 ir gu A.

88 betwanch B. 89 in ßr, mit b. 92 eime Aap)\ ein c. 93 solte A.

94 fehlt f/, daz er in solhem leben D, als sew in da heten gesechen f.

in der schäm bx. was BEJc. 95 nv was Eapi\ do was l. 96 fehlt jj.

zweir (?) A. 97 do sprachen (sprach x) sy bx, dy eyne sprach a,

si sprach z^ Elpr. 98 nioget J., mvget EJal. mogent bcpr.

3401 nechein J^, do keyn a, die keine p, kein bcfl. 2 dan
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clanne min her Iwein, Chr.

den ich so swache sihe lebn.

im ist benamen vergebn,

3405 öde ez ist von minne komen

daz im der sin ist benomen.

und ich weiz daz als minen tot,

Yrouwe, daz ir alle iuwer not,

die in durch sinen übermuot

3410 der gräve Aliers lange tuot 2939

und noch ze tuonne willen hat,

der wirt iu buoz und rät,

ob er von uns wii-t gesunt.

mir ist sin manheit wol kimt:

3415 wirt er des lihes gereit,

er hat in schiere Mu geleit,

und siüt ir euch vor im genesn, [L 131]

daz muoz mit siner helfe wesn.'

diu vrouwe was des trostes vro.

3420 si sprach ""und ist der suht also 2946

daz si von dem liirne gät,

der tuen ich im vil g-uoten rät.

3405 minnen — 7 L^ tot — 8 vrouwe, fehlt — 10 L^ Äliers —
12 L^ schiere übenvunden hat, — 13 L- ober whdet — 16 geleit: —
17 ime

Ahcll^ den DJaef denne r. 3403 wir so i), wir hy so b. hie sihe B.

5 öde B. minue BJadfp^ minn s;, niinnen ADEbcr\ liebe l. 7 iind

fehlt Eaflpr. ich fehlt BDbx. daz fehlt /, auch fi-aw f. alse J., also ap^

wol als El, as aa i), by r. 8 vrouwe fehlt Äbfp. daz fehlt Eal.
ix fehlt BEJacdflx^ uch ft, ist r. aller abr, allew f eUiv /, all ^,

fehlt B. iuwer fehlt r. 10 läge A, nv lange BDI, nu 6, fehlt EJcfx^
(lang d^ also lange a. nv lange 2^, aller erst r; alle vier mit starken
änderimgen). 11 tvnne -B, zetuude Aap, zetuu DEJbcdflr. 12 des
Jacdp, fehlt fr. wiu'de Df. uch Dabedlr, ich j), allez f. gut rat ef.

Sciere obirwnuen hat A. 13 ob fehlt Dap, und b. er von vns wirt

EJcdflx..^ er von iv wirt B, er wirt von vns r, wirt er von vns abp^

er wirt A, wirt er des libes D. 15. 16 fehlen b. 17. 18 fehlen ap.

17 und fehlt BEI. ouch ir E, ir Bblrx,. von Aflrz. 19 was der
rede fro Brx. der rede warde dy frauw fro b. 20 und fehlt A'i. die

suht Aapx, suchte •;•, der siech l. 22 des ;j, so b. getun DEaedfp.
uil goten Ac, guten ^;, vil schiere Bbrx^ vil wol /, wol DEJad., sneUe f.
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wand ich noch einer salben hän Chr.

die da Feimorgän 2953

3425 machte mit ir selber hant.

da ist ez iimbe so gewant

daz niemen hirnsühte lit,' '

wurd er bestrichen da mit,

ern wurde da zestunt !^^''-^^ -^-'^

3430 wolvamde und gesuiit.' ^

,

sus wurden si ze rate

und riten also dräte (ßy.i; m <' f'^' t^ > Jy

nach der salben alle dri,

wand ir hüs was da bi

3435 vil küme in einer mile. . 2958

nü wart der selben wile «-'»»y*«^^*^

diu jimcvrouwe wider gesant,

diu in noch släfende vant.

diu \T:ouwe gebot ir an daz lehn,

'3440 dö si ir het gegebn

die bühsen mit der salben,

daz si in allenthalben 2966

niht bestriche da mite.

niuwan da er die not lite,

3427 lite, — 28 mite, — 29 erne — 30 varende — L^ unt L-

unde — 33 dri: — 40 L^ het L- täte — 44 wan

3325 macliete Äd^ machet EJ^ macht i/, woihte D. irs Äp, sein f.

selbis Jap, selbes />•, selbs c, fehlt x. 26 ez ist dar vmbe
Ealp\ dai-umb ist ez /", vmb dy ist es 6, das ist wvih rf, da ist

vmbe r. 27 hirne suhte J.r, himen svhte jp, hirnsuchtig a.

ht BJa^ Ute bcdr^ ne Ute J., enlit Ef^ enUte D. 28 vnd wurd ^,

unde wüi D. 29 ern BD^ her ne J., er die übrigen, werde Z>,

wsere Ebl. sa E^ so acp., ie so r, fehlt D. an de stunt D.

30 varnde BJp., uarende ÄDEcr., farend J, farn ai, gevam l, chrefftig f.

31. 32 Also wui-den sy also drate Vntter in zerate Das sy nit lenger

piteu Vnd vü. gahes riten /. 32 als BDd^ hart b. daz sie riten

(eilten f) drate Äf 36 und DEJacdlpr^ do «, fehlt b. wart fehlt b.

der selben Jcdx,^ der seiner ^, zerselben 5, zu derselben Dfr, daby

derselben b, da pey der /, bei der Eap. 40 hete ^Z>, bette bcfr,

hate 2^5 hatt a. 41 busse Äp. 42 siene J-, sin D. 43 niht

ne J., iht E, ichte r, ich p. mit EJabf 4:4: niwan BJ, niwant Z>,
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3445 da hiez si si strichen an: Chr.

so entwiche diu snht dan, [L 132]

und er wasre zehant genesn,

da mit es gnuoc möhte wesn,

daz hiez si an in strichen,

3450 und daz si ir nämlichen

brsehte wider daz ander teil:

daz weere maniges mannes heil.

euch sande si bi ir dan

vrischiu kleider, seit von gran 2975

3455 und deiner linwaste, zwei,

schuohe imd hosen von sei.

nü reit si also balde

daz si in in dem walde

dannoch släfende vant, 2983

3460 und zoch ein pfert an der haut,

daz vil harte sanfte truoc

(euch was der zoum riche gnuoc, ^^eVs^

daz gereite guot von golde),

daz er riten solde,

3465 ob ir daz got bescherte

daz si in ernerte.

3447 under wser — 48 mite — 50 L' namelichen 1? näme-
lichen — 52 maneges — 53 L- sante — 55 L^ deine linwät L^

deine linwät,

nieneu wan ä, wau Ecdlpr^ wen Act^ nur 6, nur alaiu f. wa f.
lit EJabf.

45— 48 fehlen Ealpr. 46 uon dan AJ. 47 war er /", wäre Dhex.

48 mite A. 49. 50 fehlen D. 50 si fehlt E. ir fehlt Ax. uajmlichen BE,
namelichen A. 51 unde daz si brahte wider i), do brechte wider «,

wider brsehte Bbprx. 52 wäre J., wui'de Bl)b. 53 sande JSZ>,

sante A. 54 sain J., seyden c?, seidein /, fehlt acfpr. von Gran 5,
von grane fZ, gran /, lobesam a. 55 deine Aa^ chlein Drf, cleider p.

linwajte i?, linwate r, linwät ÜEabcflx^ linwateu p, loymbat fZ, liugewat J,

lingewant A. 56 scu A^ schu «., schuoh Jcdf. 58 sin in Z), si

in Jlr. 60 in der A. 62 oucb fehlt DEablprx. der zovm was
(der waz b) DEablprx. rih AJbcdflp^ tiwer D. 63—66 fehlen z.

64 solte Ar. 65 ii- fehlt 5, im D. 66 generte A. 67 sien A.
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do si in ligen sach als e, C!hr.

ntme twelte si niht me,

si hafte zeinem aste 2984

3470 diu jDfert beidiu vaste,

und gleich also lise dar fehlt

daz er ir niht wart gewar,

unz si in allenthalben bestreich:

da zuo si vil stille sweich. [L 133] fehlt

3475 mit der vil edeln salben

bestreich si in allentlialben

über houpt und über vüeze.

ir wille was s6 süeze

daz si daz also lange treip

3480 unz in der bühsen niht beleij). 2992

des wsere doch alles unnot,

da zuo und man irz verbot;

wan daz si im den willen truoc,

3468 L* tweltes niuwet — 72 niene — gewar. ^ 73. 74 L^ in
Mammern, fehlen \? — 73 L* bestreich, — 75 ter — L^ edeleii —
81 L^ wser

also J., also p. 3468 nu uo ABJ^ nu en Pft, nu rf, do ne JE", do en
//jr*, do ad. twelte Bfpx^ tvvalte J.7), twelt ^EJ, twalt J, wolte rfr,

weit /, quelte Z>, enthylt «, verhielt c. sy sich a, si in %. niwet me J^,

nüme a. 69. 70 fehlen z. 69 zeinem 5, zo einem J., ze einem DJr.,

ZV einem Eabedfp, an einen l. 70 also statt beidiu Ä. 71 si statt

und El. gesleich Eajj. si also /", czu ym also «, z^ im so Elpz., zu
yme vü i, zu im r. 72 nie ne J., nye df. 73 vnze Jl, biz ap.

sie Äcj^r. allentbaluen A, aUeuthalb r, aUen EJl, also gar b, gar D.
74 dar ADEcdflprz. sie Acpr.^ fehlt Z)x, von simterer hand ein-

geschoben J. vil stiUe sy darczu sleich 6, byz ym dy suche entweich a.

75 ter J., ir x. vil fehlt BEJabclprx. edelen ADabc, edlen c?r, edln l.

76 fehlt e. sie ne A, sin D. 77 höbet A, houbet DEJp. 78 der

was Bbx. so fehlt Bbx.., uü /. 79 vnz Bö, do p. si daz Jdfx, sie

daz J.e, sy ez ablp^ siz BDE^ sie r. als Z>, so 5c. getreip Bbp., an
treib a. 80 daz ]3b, biz «p. ir .'^tatt in J.. bussen Ap. niht ne J.,

nüme «, nichts c/"/. bleip J^ac. 3481—3502 fehlen x. 3481 daz afpr.

wsere ^, were J.c, wa3r J, war Z)f/, was Bablpr., gewesn war f. doch

/e/?^; ^a^j?-, ««e/i daz f. on not r, ane not «, gewesen one not c, not ^.

82 dar DEbcdfl., vnd dar «pr. und fehlt adpr. manz ir J/j, man ez

yr a, mans ir doch c. do irz ir urowe ir uirbot A. 83. 84 fehlen b.

83 wen Aa. sie zo im A. 84 esn (es en pi) dvhte si i?jj, des ne
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esn dillite si dannoch niht gniioc, Chr.

3485 lind wsere ir selisstunt me gewesn: 3008

so gerne sacli si in genesn.

und do siz gar an in gestreich,

vil dräte si von im entweich, 30io

wände si daz wol erkande „^^^1* ^^,
8489—501

3490 daz schenüichin schände

dem vrumen manne we tuet,

imd bare sich durch ir höfschen muot,

daz si in sach und er si niht.

si gedähte ""ob daz geschiht

3495 daz er kumt ze sinnen,

und wirt er danne innen

daz ich in nacket hän gesehn,

so ist mir übel geschehn,

wan des schämt er sich so sere

3500 daz er mich niemer mere

willeclichen an gesiht.'

alsus enoucte si sich niht [L 134] 30i6

unz in diu salbe gar ergienc

und er ze sinnen gevienc.

3484 L' dfdites — L" genuoc, — 85 L" wser — 89 L^ wand —
90 schemelichiu — 98 übele — L^ geschehn. L^ geschehn : — 3500 L-
dazer — nimmer

diihte sie J., si enduhtes £>/", sine dvhtes E, sy enduchte es a, sein

tauchtes J, sie daucht es ecZ, sy duht sein /, sie ducht sie r. gn^c B,
gnöh A. 3485 nach 86 und darauf Si het si (es b) an in gestrichen

Daz div svht wfere entwichen Bb. 85 uud fehlt Elpr. wer A. sin

BEacdlr. sehstunt J, sechstuntj hd, se stunt J., zehen stund BEapr^
noch vil f. 87 mid feldt BEablpr. so A^ da e, das Ir. siz Z>, siei! e,

sis Ef sie iz AJadlp, si si i?i, sie r. gare A. in fehlt Jp. 88 vil fehlt

Epr. sciere sie A. 89 si vil wol /", sie dat gar A. 90 schemlichiv i?,

scemiliche ^i. 92 houischen A. 93 siene A. 95 comit J., chumet
BEdpr. zo A. 96 und fehlt BEablp. dan in innen A. 98 ubile J^,

zumal vbel f. 99 wan ^1, fehlt Ealp. scamet A. so fehlt B.

3501 williche A. 2 also JrW, svs Ebpr., vmb daz a. enovgte ^,
ne ohte A., enaugt i, äugte «;-, eigete p, ovgent BBJ, achtet rf, bewegt /,

cf ändern. 4 vn er EJbcflpr., vndir A , vh BBadx. wieder zu c,

wider in zc Z>, wider /, syne adf. sinne ABJadfr., sinn l. wider gefyng a,
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3505 do er sich üf gerihte Chr.

und sich selben an blihte

und sich so griulichen sach,

wider sich selben er do sprach ^g-Ss
""bistuz Iwein, ode wer?

3510 hän ich gesläfen unz her?

wäfen, herre, wäfen,

soldich danne iemer släfen!

wan mir min troum hat gegebu

ein vil harte richez lehn.

3515 ouwi waz ich eren pflac

die wile ich släfende lac!

mir hat getroumet michel tugent:

ich het geburt und jugent,

ich was schoene und rieh

3520 und cUsem libe vü ungelich,

ich was höfsch und wis

und hän vil manigen herten pris

ze riterschefte bejagt.

hat mir min ti'oum niht missesagt,

3506 ane — 10 unze — 12 L^ sold ict dan — L^ immer L^
{nach anm. xu U) nimme — 13 L^ wand — 16 L' wil — 18 hete —
unde — 19 unde — 20 diseme — unglich, — 21 hövesch unde —
22 manegen — 23 riterschefte bejagt, — 24 missesagt.

wol geuieng f. 3506 ane AEp. en D. 7 gniwelichen Ap. 8 sich

fehlt A. do fehlt BDd. 10 unze J.^, xuczenf biz ap. \\. 12 fehlen l.

11 wafene Jl, %Yaffana b. here Ab. 12 scholt ir D, ich scholt f. dan
AJcii^ dann irZ, den Z>, denn a, nur f. 13 wan Jex^ wan A^ wann d.

wand /", fehlt BDEablpr. mir min trom hat J., mir het (hat abcdpr)

min (diser /", im slaffe eine b) trovm BEabcdfprx, min troum hat mit Z>,

hat mir mm troum /, mir hete vnd 14 mein träum ein J. 14 uil

harte Ab., \ü BDa, hart Ecdlprx.^ so /", fehlt J. richez J., ringes i,

richliches Z>, riterlichez BJcdfx
.,
wnnechlichez Ealpr. 16 wü AJefr.,

weü daz E. 20 vor 19 I>. 20 und fehlt BEabflprz. disseme A.,

diseme a, dem f. libe uil ABb., libe DJadlpr^ leben Ecx., pin ich nu
gar f. ungeKh A, ungeliche /, .vngliche r. 22 \n het Bfl^ ich hau ^r.

uil (fehlt DEalpr) manigen (manegen DJl^ mangen Ef, mengen r,

manigin «, manchen c, manichen j}) harten (herten DEJclp., heiTen r/r,

hochen f) pris ADEJacdflpr., mit manheit pris Bbx. 23 ze AJbcdx:,

an Si), mit Eaflpr. riterschafte J., ritterscheft Ed., ritterschafft bdfpr.
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3525 ich bejagte swes ich gerte Chr.

, .. . fehlt bis
mit sper und mit swerte: 3583

mir ervaht min eins hant

eine schoene vrouwen und ein richez laut, [L 135]

wan daz ich ir doch i)flac,

3530 so mir nü troumde, manigen tac,

imz mich der künec Artus

von ir vuorte ze hüs.

mtn geselle was der herre Gäwein,

als mir in minem troume schein.

3535 si gap mir lU'loup ein jär

(dazu ist aUez niht war):

do beleip ich langer äne not,

unz si mir ir hulde widerbot:

die was ich ungerne äne.

•3540 in allem disem wäne

so bin ich erwachet.

mich het mm troum gemachet

zeinem riehen herren.

nu waz niöhte mir gewerren,

3545 W0er ich in disen eren tot?

er hat mich «raffet äne not.

3527 eines — 28 L^ ein — L^ vrowen, [unde] L- vi'owen, — L^ lant; —
30 tfoumte, unmanegen — 31 L* unze — 33 L^ was her — 34 mime —
42 LI het \? hete — 43 zeime — 44 nü — 46 L^ geaffet L' geffet

3525 beiagete ^Z)/jr, beiagt ^6/", bejaget Jd 26 spere J.J<?. 27 mines Jl.

eins jB, eines ADEJabcfpr^ ainige rf, einig /, fehlt %. 28 eine ABEhp^
ein DJacdflrx. scone Am\ werde /", fehlt BDEJbcdlpx,. wib r, kvne-
ginne Bbx. richez fehlt abpr%. 29— 48 fehlen %. 29 alzo daz Bh^
vnd das »•, \Ti des f. ich dir ^, ich es i, ichs 5, ich f. doh J., do Mr,
da rf, dar nach /", nicht en «, fehlt BDb. 30 nü fehlt DEJacdflp.
trovmde i?, tromte A. unmangen DE^ vn manichen ;;, und manigen rf,

von ir manigin a. 31 vnze A, biz ap^ \tiz daz BDJ. 33 der herre

AB. 34 alse A, so Ipr. 35 nach 36 f. 36 daz enist c, diz

nist A., daz ist DEadljjr., dicz ist J. so ist mir recht als war ez war f
missesagich nicht so ist ez war Bb. 37 des bleip ich J., vnd ich

bleip j9, vnd beleih r, ych meyt sy a. 39—41 des was ich nu ir

wachet A. 39 die B, der DEJbcdflpr., des Aa. 41 nu irwachet AI.

42 fehlt p. 43 zeinem J5, zo eime Aap., ze einem die übrigen.
45 an A. dissen J., den Ea., der _p, solchen f. 46 sich De. gseffet EJ.,
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swer sich an troume keret, chr.

T . , 1 * j. fehlt bis
der ist "wol guneret. 3583

troum, wie wiinderlicli du bist!

3550 du machest riche in kurzer vrist

einen also swachen man

der nie nach eren rauot gewan.

swenner danne erwachet,

so hästü in gemachet [L 13G]

3555 zeinera tören als ich.

zwäre doch versihe ich mich,

swie rüch ich ein gebtir si,

wser ich riterschefte bi,

wa^r ich gewäfent und geriten,

3560 ich künde nacli riterlichen siten

also wol gebären

als die ie riter wären.'

alsus was er sin selbes gast,

daz im des sinnes gebrast:

3565 und ober ie riter wart

und alle sm umbevart

die heter in dem msere

als im getroumet wsere.

3552 gewaii: — 55 zeime — 57 gebure — 58 riterschefte —
59 L^ unt L" unde — 60 L^ kund — riteiiicheu — 62. 65 riter —
67 heter — 68 L^ als ez L- alss

gaffet r, geeffet Dacp^ geaffet Al^ geäffet d. er seffet sich Bb^ er äffet

sich sicher f. 3547. 48 fehlen Eap. 52 nie nach (uf Ealpr^ zu f)

eren (ere Ep^ erd //•) mft BDEJacdflprz,^ nie müt na eren no J., mut
noch ere ny b. 53 swanner dan A. 54 machet A. 55 zo eime

Aapr^ ein ». also ich jj, also bin ih J., als mich DJd^ also mich r,

als auch mich e, recht sam mich /". 57 ruh ich (ich ruch /, gar iuh

doch c) ein gebur (gebure Dp^ bur /) ADclp^ r^'ch ein gebvre ich EJdt\

swarz ein gebvr (bur %) ich 56*, ein grober gepawer ich /", doch

mit myi" gefaiin a. 58 werih AI, wairich noch Bbx^ und war
ich DEJacdfpr. 60 konde na A. ritterlichem Dacp^ ritters r.

61 als BD. 62 also A, so I?-y, sam EJbr. alle die ye c, ie die s^,

di e Jar^i die dö A. ritere A. 63 sines Aap. 65 und fehlt BEahflprx:

66 syne ap. 67—69 Die er tet in dem iar Daz waz im alles fui-war

Als ez im getrawmet wäre Er sprach aus grosser swäre Mich hat alhie

geleret f. 67 an oder m A^ ze Eapr. dem iare Jc{f). 68 als J.*,
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er sprach Snich hat geleret Chr.

3570 mm troum: des bin ich geret, ''3583'^

magich ze harnasche komen.

der troiiin hat mir min reht benomen:

swie gar ich ein gebür bin,

ez tiirnieret al min sin.

3575 min herze ist minem libe ungelich:

min lip ist arm, min herze rieh.

ist mir getroumet mm lebn?

öde wer hat mich her gegebn

so rehte ungetanen?

3580 icli mölite mich wol änen

riterliches muotes:

libes und guotes [L 137]

der gebristet mir beider.'

als er diu vi'ischen cleider 3024

3585 einhalp bi im Ligen sach,

des wundert in, und sprach

'ditz sint cleider der ich gnuoc ^^^}^ *^

in minem ti'oume dicke truoc.

ichn sihe liie niemen des si sin:

3571 mac ich — 73 gebüre — 75 mime — uuglich: — 81 riter-

liches — 82 linde — 83 L- gebrist — 86 unde — 88 mime

als ez BDEbcdfl, also es p, also sy a. J ändert. 3569. 70 fehlen x.

70 des ich bin J/, das ich. bin r, des si er Bb. 71 nach 72 %.

71 mah ih A. 72 nun trovm Bab. 73. 74 fehlen b. 73 swie
rüch Epr., wie schwartz :?-, wy ghch a. 74 iz J., doch a, mir BDz.
al £?, allir ÄEJfpr, doch aller Dd., myr aUe a, mir aller d.

75 mime ^1, dem 13Db. der Hb ist dem herzen %. 76 der lip Dblx.
daz herce BDEJablrx. 77 wie stet ez svs {fehlt *) vmbe min
lebn Bbx. 78 mich gegeben Z>, mich ergebn ^, mir gegebn Bbz.
79 so riche a, einen (den b) lip svs Bbx. 80 mich fehlt A.
83 der fehlt Eapr. gebriste Z, gebrist a. nu beider /, laider r.

Alsolichen kimiber leit er cf. 84 vn als BD^ da bez., wis f.

mische Ad. nivwen SD, reichen cfr. 85 enhalb dl., fehlt D. ime Abcp.
86 wnderden A, wundert in seie BDfix., wundert er b. 87 sin A.
88 dicke vor in Dblz, fehlt J. nach 88 hat b Vnd stunden mir doch
hart wol Viel gerne ich daz versuchen sei Wy sie mir nu gezemen
Ich wil sie balde zu mir nemen. 89 hie fehlt Bbe. 90 vnd bedarf /,
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3590 ich bedarf ir wol: nü sints oiich min. Chr.

nü waz ob disiu sam tuont?

Sit daz mir e so wol stuont

in minem troume rieh gewant.'

alsus cleidet er sich zehant.

3595 als er bedahte die swaxzen lieh,

do wart er einem riter gelich.

nu ersach diu juncvrouwe daz

daz er unlasterlichen saz:

si saz in guoter kündekheit 3(M3

3600 üf ir pferit und reit,

als si da vür wsere gesant

und vuorte ein pfert an der hant.

weder sine sach dar nochn sprach.

do er si vür sich riten sach,

3605 do waerer üf gespnmgen, 3036

wan daz er was betAvningen

mit seiher siecheite

daz er so wol gereite

niht üf mohte gestän

3593 mime — 94 cleiter — 95 L^ de — 96 eime riter glich. —
3600 unde — 3 L^ sine sach L- si ensach — noch ensprach. — 6 be-

dwungen

ich vndei"WLnde mich b. ir fehlt r. wol fehlt Ebpr. nu fehlt abl, vnd x.

sints JE', sint sie AJp^ sin sie cr^ sy sint abl, sin BDdfxy. ovch fehlt

AJabpr. 3591—96 fehlen p. 91. 92 fehlest fx,. 91 nu waz ob Jrf,

nu waz oh ob ^1, waz ob BDb^ waz ob mir Ec^ vutz mü' r. al ändern.

94 chleit er DEbdl, chleider {oder chleidet) J, cUaitte er fx,. 95 be-

dacte BE. div J., den alr. swarze Ä. 96 so J., nu a. gelich

ABDEdr^^ glich abl. Jcf ändern. 98 unlasterliche Af., vnlsester-

üchen Ead., vnlesterliche ^, vnschemLichen Bx, vnschamlich b.

3601 alse J., also ^, al /, sam Elr. uore A., fui'e r. 2 uorte J.,

zoch BEalpr. daz pfert ^, ein anders D. in der Ap. 3 si en DEabfp^
sin J, sy dlrx. sah umbe A. neig b, gi-üßt x,, sach dar die übrigen.

nochn S, noch en DEabdlp., noh ne A., nahen J, noch /k-, noch er r.

4 vor ym a. 6 bedwngen A. 7 seiher 5, sulcher J., selber

DEJ. 8 so wol AEJadlpr^ so i)/", niht so -B, wol :?, niht wol

was c, uit b. 9 niht uf mohte Ja/i, niht uf ne mohte j., vf nilit

mohte £", niht moht uf Ddlpr., vnd nicht mocht vff c, wol mocht off 6,
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3610 so er gerne liet getan, Chr.

und rief ir hin nach.

do tet si als ir wjere gäch [L 138]

und nilit umb sin geverte wajre kunt, 3053

imz er ii- rief anderstunt.

3615 do kerte si sä

und antAvurt im da.

si sprach "^wer ruofet mir? wer?'

er sprach "vrouwe, kert her.' 3057

si sprach "herre, daz si.'

3620 si reit dar und habt im bi.

si sprach 'gebiet über mich:

swaz ir gebietet, daz tuon ich,'

und vräg-te in der mtere

wie er dar komen w^re.

3625 do sprach der herre Iwein 3067

als ez ouch wol an im schein

'da hän ich mich hie vimden

des libes ungesimden.

ichn kan iu des gesagen niht

3610 hete — 11 unde — 12 tete — 13 L^ [wtere] kunt, L'-kiiut, —
16 unde — ime — 18 keret — 20 L^ dai-, gehabete L^ dar, gehabt —
21 'gebietet — 23 vräget — 25 sprach, her

vf mohte B. 3610 so Adl, sam J, also ;j, als BDEahefrx. 11.12 fehlen A.
11 fehlt p. und fehlt Ealrx,^ wann 6, nu D. lief BJ^ nute cdf^ er

rief %, er rvfte Eablr^ ruft er D. hin fehlt D. 12 do fehlt Eapr.
si tet Eapr. also jj, sam B. 13 vnd icht r, vü JE'/p, ynd yr a, vnd
nam h f. umbe (vmb Ecdlp) sin geueiie ÄEJcdlp., um in"Z>/-, dar-
vnibe Bbfz, sin geveile a. Wiere chvnt BDJbcdjrrx,^ newere kirnt J.,

nicht wer kunt «Z, nicht chuut f wpere vnchunt E. 14 vnzir ir A.
lief ABJcpx, rvfte Eadfr., rulft hl. Da ruft er aver D. 15 da oder
do A. si Ed., siv A., si sich BDabpx,., sie sich ye r, sie wieder e, si

uu f si zu im l. 16 amuorteme A. 17 mii- fehlt «, da BEblpr.
fer «., her e, so ser f. 18 chert BE., nu keret A, ritet D.
19. 20 fehlen A. 19 her ritter a, ritter Ep, fehlt b. 20 dai- zv Er,
enczu ö, aldar /", hinzu l. und fehlt d. gehabet Z>, gehabitc rf, hielt j)-'-

21 gebiet -B, gebietet A. 22 er sprach waz yr a, swaiz A. weit 56//-,

wond Ä. 23. 24 felilen b. 23 fragte in i?, lu-ageten J.. der /e/iW

Eap., do r. 25 min her £", her ADlprx,, ez sich her «. 26 alsiz J.,

Henrici, hveiii. 12

I
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3630 welch Wunders gescliiht Chr.

mich da her hat getragen,

wan daz kan ich in wol gesagen

daz ich liie iingerne bin.

nü vüeret mich mit iu liiu:

3G35 so handelt ir mich harte wol,

und gedienez iemer als ich soL'

sl sprach 'riter, daz sl getan. 3074

ich ^vil mine reise durch iuch län:

mich het min vrouwe gesant,

3640 diu ist euch vrouwe über ditz lant, [L 139]

ZUG der vüere ich iuch mit mir.

ich rate iu wol daz ir

geruowet nach iuwer arbeit.'

sus saz er üf und reit. 3087

3645 nü vuorte si in mit ir dan

zuo ir vrouwen, diu nie man

also gerne gesach.

man scliuof im guoten gemach 3132

von cleidern von sj^ise und von bade,

3650 imz daz im aller sin schade

3631 getragen : — 36 immer — 37 L^ si sprach 'Eiter, L- 'riter, —
38 min — 39 het — L^ gesant: L- gesant. — 40 L^ lant. L' lant: —
41 L- vüer — 43 L- geruot — 44 imde — 46 L^ vrouwen. — 49 L^
cleidern, von L- cleidern — L^ unt von L- imdo

als BEbcflx^ so a, so yme p. 3630 welches J./, wehche fcc, was c?,

vil j)i weders x.. 31 here Ab. 32 wendaz J.a, das r. 34 nu
feJdt Z, vn BEb., wann rx- fvret ir mich Bblpz, uoret mih urowe Ä.

35 haudeletir Ä. 36 diene ez i)/, verdiene ez «, ik uirdieniz ^1,

gediente ichs d. also p, swie Bbx. 37 riter fehlt a, herre fl. daz

dun ich ^j. 38 vü ich Ä. mine B, min J., fehlt r. 39 fehlt A.
min fi-ouwe het mich DJef. 40 euch fehlt BDEablp., am %.. 41 fvre 5,
uor A. 42 ih rahte J., aü rate BDEbx. wol fehlt Bbx. 43 gerwet e,

gerueet /", geruowt J, geruwent bp^ gerdwete r, ruot l. 44 sus /",

suz J.Z), sonst e, sunst fZ, so i, do BJx,., fehlt Ealpr. er saz Ealpr.

45 nu fehlt Ealpr
.^

alsvs 5, sus b. si vuii Ealpr. mit h fehlt Bbx.

46 ze irre A. 48 si schvf BDb. gut Dapr^ uil got A, riehen E,

allen J, alles x. 49 chleider DEJl^ chlaid f. von fehlt cl. und fehlt

BDE., vn auch f. Von spiß von kleider von bade x, vmb cleider vud
vmb bade a. 50 biß das e, vuz Elr, biz ap. aller fehlt Bbx. sin



'tA^'X^

.

179

harte lützel an schein. Chr.

hie het der herre Iwein

sine not überwunden

und guoten wirt vunden.

3655 diu vrouwe euch des niht vergaz 3108

sine wolde wizzen daz

wä ir salbe wasre.

mit einem lügemaere

berette sich diu magt.

3660 si sprach Vrouwe, in si geclagt

wie mir zer bühsen ist geschehn.

ez hat der riter wol gesehn

wie nach ich ertrunken was. 3ioo

ez was wunder daz ich genas.

3665 ich kom in michel arbeit,

do ich über daz wazzer reit 3094

die hohen brüke hie bi.

daz dez ros unseelec si! [L 140]

daz strüchte vaste an diu knie,

3670 also daz ich den zoum verlie

imd der bühsen vergaz

und selbe küme gesaz.

do enpfiel si mir in den wäc zetal.

3652 het her — 54 L^ unt L- luide — 56 L- wolte — 58 einie —
59 L- bereite — diu wise — 62 riter — 64 guas. — 71 L^ luit

L- luide — 73 L^ enpfiels

fehlt A. 3651 vil Ivtzel BDbx. aue Eadf. 52 hie bebet A. der
herre BJcdf, min her Dbl^ miu herre her «, her AEcqir. 55 niht
110 A. 56 baz A^ paz f. 59 berette fx.^ beredte B, beredete Z),

beredet EJcdl, bereite Abp^ entredet »•, vorentwort a. siv A. div
wise J., dy gut brx,. 61 zo der bussen A. 63 uiixlrunken A.
G4 iz (vnd ez /) waz (ist Dcdl, ist auch f) wndir ABcdflx, eyn mmder
waz a, wimder waß ;>;•, wunder ist BJb^ vn wnder ist E. 65 qua
an A. 66 da ADEbcdfx. 67 ze der Bb. 68 dez B, myn ö,
daz die übrigen. 69 struckte A, struchete r, strucht bf\ struchelt aep.
vuz an BJbdfrx, byz an «, uf 1)1^ biß uff c. 72 genas Aar, gesas
aus genas verbessert /, genaß gesaß p. 73 nach 74 c. 73 unfiel A.

12*
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lind wizzet daz mich dehein val Chr.

3675 so starke nie gemuote. -/ '' s*irv>^w-

waz hilfet eUiu huote?

wan daz man niht behalten sol,

daz verliuset sich woL'

swie vil gevüege. Wcere ^^<jua/^

3680 ditz guote lügemuere, -^^^-^^v/i^j?
doch zurnde st ein teil. ----^ - _?^ ^ - i*^> siu

Jltr ,&V*^ r <***/ sl sprach heil und iinheil ''

,<;/ciX^ JU-f^^ ^^ot*. ^-^j g^j^^ yj^g j^- geschehn: ^" '

/i/w.« ' der mag ich beider nü wol jehn.

"" n^ 3685 den schaden suln war verclagen, jtvj o-ii^Arx*

59 Ol- des vrmnen^gote gnade sagen. ^^ t«>L_.A.

ich hän in kurzecL, stunden ^</<TLe.^5/^^l>'&Ä^
einen riter vunden

und mine guote salben verlorn:

3690 der schade si durch den vrumen verkorn.

niemen habe seneden muot *, .
^V''^'

umb ein verlornez guot

Ur Aj^^
/i*.5f*w ««* des man niht wider müge hau.' [L 141]

Ci2l» liie mit was der.zmm ergän. ;^
liH^.^ ->'v*- 2Qg- g^^g ^yg]_^Q jjjj^ herre Iwein hie

3674 nie kein — 75 L* so starke gemuote. L- starker eumuote. —
81 L"^ zm-nte — 84 mac — 88 riter — 89 miu — L* verlorn. L^

vlorn. — 94 mite — 95 her

3674 mich fehlt 1)^ mii' /. delieiu i?, nie dehein DJ^ nie nehein J., nie kain

d/x, nie Eabelpr. 75—77 fehlen p. 75 so starclie nie i?, so starke

J(h^ so hart /, also (so f) ser Eabfr, mich als (so c) sere Z>c, starker ne J..

mute ADc^ geniuwete «, gemuet /. 76 alle Aabcdf)\ aU ii' x. 77 wan
fehlt Eal^ wider/". swazSW. Lehahten Ä. 79—90 fehlen x. SOH'gemsere
BDEJcdlr^ lugen mere Aap^ lugenere fi, lugmäre f. 81 idoch DEJacdfl.
zornte sie süi ein A. 83—86 fehlen r. 83 diu fehlt Eabflp. yst a.

mir Ealp. nu J., paidiv nu J/i baidcn nu rf, nu beide c, beyde Z>Z,

hivte BDEap. 84 des Z>. magich J5, mah ih A. beider nu wol Ad,

wol beider BEJabcflp, wol D. 85. 86 M?e« Bap{rz). 87 an

kurzer J., zu disen f. 89 mine 5, min J.. guten c, edel ft, /e///<

DEaflp. salbe -4f/p, salb />•. 91 uiemau ne hebe einiu senenden

mut A. 93 wider niht ne möge J., niht muge Avider D. 9-4 ergan

Eabr^ uirgan J., zugan p^ vertan BDJcdflTi. 95 twalte A^ twelt ^,
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imz m diu wilde varwe verlie, Chr.

und wart als e ein schoene man. j^^
\dl schiere man im dö gewan / 3139

den besten harnascli den man vant

3700 imd daz sclioenste ros über al daz lant.

sus wart bereit der gast

daz im nilites""gebrast.

dar nach eins tages vruo

sähen si dort riten zuo /iW*vvuö4^»

3705 den gräven Aliern mit her. 3143

euch satzten sich ze wer

die riter von dem lande

und min her Iwein v.
^ 3152

3710 zaller vorderst schein, /»tu/ o« «aä^-

si wären e vaste in getan, -^-t^-c^^^tn/t*

und heten joch die wer verlän, ^, ^^^C^i^aa^

und also gar Überriten
Z/.'A-iL w

daz si von vrevellichen siten A''i Ö jt^ £

3697 unde wart ein — 99 L^ daz beste — daz — 700 L^
sclioenest — ors — L- übr — 1 ^bereitet — 3 eiues — 4 L^ do sähen
81 L* sach man — 5 L^,Alleren L- Aliern — L^ her: — 7 liter vonme —
8 unde — 9 nnde — Iwein, — 10 der zaUer vorderste — 11 L-wärn —
12 heten

quelt 6, entwalte (f, entwalt DJ^ entweit c, entwilt a, entwolte r, wolt
mit «-, was /, bleip p. min herre BJb^ min her ADEcch^ min herre
her ffr, her flp. 3696 Vntz an im kain schwere schain Vnd du frowe
verUeß Vnd aller siner siechtung zergieß %. ii'lie J., niht anschein D.
97. 98 fehlen r. 97 also e ^, alse (e nachgetragoi) a, als vor c,

als dß^ fehlt AD. 99 daz J^, des a. beste Ä. daz Äa.

3700 schönste aer, sconeste Aclp^ schonst Ef beste BDb. ors

AEJfx. 1 bereit Bbcflj)r., bereite a, bereitet DEJdx,.^ bereidet A.
2 ne brast A. 3 eins Bc^ eines die übrigen, morgens DEapr. 4 sahen
si Elr^ sohant si j5, sehin a, sah man J., do sahen si BDJbcdfz.
5 here AJbcdp. 6 oh J., doch (/, do BDEb^ nu ajjr. si sich EJabcdflpr.
were AJbcdp. 7 uon me A. 9. 10 fehlen ap. 9 imd fehlt Bbr.
min her AJJEl, der herre Jed, auch der herre f der herre her x-, der
edel riter B, der edel ritter her br. 10 der zallir A, der aller z.,

der da zu /". vorderste Z)c(Z, uorderest J., vödrist /"Z, wirdigest x.

12 loch ß, ioh ^, auch 76, noch r/, nach Ex, nahent cf, gar Zr,

/eÄZ^ Z)ff^. were J.a6/?. 14 vreveüchen EJcdflpx., fraveUichem Z>,
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3715 vil näcli wären komen. Chr.

im wart der muot von in genomen,

dö si den gast sähen

zuo den vienden gälien [L 142]

und so manliche gebären.

3720 die ö verzagt wären,

die sähen nü alle üf in

und geviengen manlichen sin. 3172

do liez er sine Yi'ouwen 3i84

ab der wer schouwen

3725 daz dicke kumt diu ^Tist

daz selch guot behalten ist

daz man dem biderben manne tuet.

sine rou dehein daz guot

daz sl an in h§t geleit,

3730 wände sin eines manheit

diu tet si unstetlichen

an einen vurt entwichen.

da erkoverten si sich.

hie slac, da stich!

3735 nü wer möhte diu sper 3228

3715 L^ nach gar L' nach e — konaen: — 18 L- vinden —
20 verzaget — 24 L'-* were — 25 kimiet — 29 L^ het geleit. L^ hete

geleit: — 30 L- wand — 31 L^ tete si L^ tetes — unstetelichen —
34 stich.

froüchin «r, uromelichen J^, manhchen Bb. 3715 nach^Döfe, nahe _p,

nager J., nahe alle ?•, nach aUe Ea^ nach gar Jcl^ nahent in che bürg ef.

21 sagen J., sigen i), iahin a, warten E. nu alle vast Z, vaste 2),

alle BEbe, do aUe p. 24 fehlt p. van A. wer BDf^ were ÄEJbcl,
wäre rf, bürge ar. 25 ofte BDEJbcdfi\ uil offt /. chvmt BDEJbcf,
comit Aadpr. 26 selch i?, sehg p, solch I)El^ sulich J., sohch Jbdrx^

solt a, sohcher gast c, solch gast f. 28 neheiu J., da keyn a, daz

kein p, kein bdr%,^ keins c, nichtz /", nicht l. ir r, daz die übrigen.

30 wände J-5, wand Z)/k, wan EJbcdlpr, wenn a. 31 die AJcdflz.,

fehlt BDEb. tet si BDEJf teto sie Abd, machet sie c, er tet /.

apr ändern, vnstetlichen BJa, unstetelichen AE., vnstathchen Z),

vnstetiglichen bcd^ statilileichen /, jamerchleichen f lesterhchen" ^jr.

32 da weichen f unt A. 33. 34 fehlen x. 33 ir koruerten A., ercbo-

berten i), erkoberten Jcd., bechoverten 5, bechoberten E', bekobertin a&,

bekorberten p, bekuinerten r. f ändert stark bis 43. 34 vn da J.,
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elliii bereiten her chr.

diu min her Iwein da brach'?

er sluoc und stach, 3^738-58

und die sine alle,

3740 daz jene mit maniges valle

muosen unstetelichen

von dem vurte entwichen

und in den sie läzen.

die der vluht vergäzen,

3745 die wiu'den äne zagen

almeistec erslagen

und die andern gevangen. [L 143]

hie was der strit ergangen

nach des herren Iweins eren.

3750 si begunden an in keren

den lop und den pris,

er Aveere biderbe höfsch und wis,

und in enmöhte niht gewerren,

heten si in ze herren

3738 linde — 40 maneges — 41 iinstatlichen — ^43 sige —
46 alle meisteil — 47 L^ d' andern — 49 nach hern Iweines —
51 unde — 52 L^ hövesch, biderbe iiude L- biderbe hövesch unde —
53 unde — möhte — 54 beten — L- sin zeime

vnd Jr, dort cl. 3736 aUe Aabcdlpr. 37 da fehlt DEabclpt\ hie J.

zebrach BDabcr. 39 sin bp^ sinen Jacl. 40 maniges J.(Z, manigem i?c,

manegem J, manegen ^, mangem Z>, mengem r*, mannes Eap^ glicbem b.

42 vor 41 r. 41 vnstetelichen BEx,^ vnstetbchen Ja, unstatbchen J.,

unstaticMichen Dl^ ynstetiglichen bcclr^ scbentbcbeu j^- 42 iiorte J.,

fvrte B. 44 vor 43 %. 43 sige Ar. 44 die aber Bbf vnd dy a,

wie der r. 45 warin a. ane AEf, da ane DJch., da on c, dar an /,

sam die S, als dy b, also jj, aUe a, da alle r. 46 ahneistich J,

aUc meistib J., vnd aller maistige r, alle mensteliche j9, alle meist E^
aller meist e, almeisteil -B, meisteil alle D, maist teils all f/, meinsteyle
alle ö, vnd auch daz meiste teil alle a, bebendleich /", / ändert.

47. 48 fehlen l. 47 die andern ADEJacdprX:^ ovcb S, darczu Z>,

awer sneU f. 49—58 fehlen f. 49 des herren BJbd., hern ADEalpx-,
ber er. 50 nii begunden si DEJacdpx,. 51 den DEJdh^ an in

den r, vff ine den e, daz Ap., beide Bab. vn den ADEJcdlrx,., vn Bab.,

vnd der p. 52 er was fZ/, erber c. biderue houisc AEpr., hofsche
hiderbe Jcdx., bidervo a, hofsch BDbl. 53—56 fehlen x. 54 vor 53 b.

53 enmohte 5, mohte A. 54 sie ne A. ze eime J., zu einem b.
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3755 ode einen im geliehen. Chr.

si wünschten vlizeclichen

daz si des beidiu zseme

daz in ir vi-cuwe nseme.

sus wart dem gi-även Aliere 3255

3760 genendeclicheu schiere

gevangen imd erslagen sin her.

dannoch entweiter ze wer feMt für

o7dJ—DO

mit einer lützeln kraft,

und tet seihe riterscliaft

3765 die niemen gevelsehen mohte.

do daz niht langer tohte,

do muoser euch entwichen, 3271

und vloch do werlichen

gein einer siner veste

3770 die er da nähen weste.

da er zuo dem hüse vloch,

da was der burcberc so hoch,

beidiu so stechel und so lanc,

daz in simder sinen danc [L 144] 3281

3775 der herre Iwein ergähte an dem tor:

3759 L^ Äüere — 60 L* wunderlichen L^ ungensedeclichen

61 unde — 63 lützelen — 64 tete — riterschaft — 65 L* nieman
66 L^ entohte, — 75 L^ fehlt der — L- her

3756, wnsceten J., wuutscheten cp. ulizlichen A. 58 feldt x. er ir ft, ia

min J-, lue die c. si in zemanne D. 59 dem fehlt A. 60 genendecHchen
jBä*, degenleichen J, behendigklichen e, endehch o-, genedigkhcken d.,

gnedeclichen p^ gnadiglicheu r, geufedeclilichen El^ wnderhche J,, wunder-
lichen D, so gar vnmazzen f. 61 here Ahcdp. 62 eutwelt er dz^

untwalter J., twalte er Z>, quelt er i, helt er r, enthielt er J, liielt er BEfp,
hylt er sich a, hielt er doii e, hielt er da l. were Ahcdp. 63 luzelen J.,

lutzeler /, lutzel pr, wenigen c, chranchen f. 65 geA'alschen f/,

geualscen ne A. 66 ne tohte A. a ändert. 68 ulo A. do /",

to J., da fZ, doch BDJb., vil q:», fehlt Ealrx. warleichen rf, wecker-

lichen c, statehchen Z>, stfctllche -E, statikleichen Ip., siclichiu a,

snelkneiche f. 71 engegen AE. einer fehlt E. 70 nahe Aapir.

71 do BDEabfpr. deme A. 72 do DJf nv BEablpr. also acf zu j9,

harte J.J, fast %. 73 stechel BJc, stegel A, Stichel DE., stickel abdflpr.,

stickig X. 74 daz er in A. 75 der fehlt ADEacflpr. her DEabeflprx.,
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da vienc er in vor Chr.

imd nam des sine Sicherheit

daz er gevangen wider reit

in der vrouwen gewalt,

3780 diu sin da vor so diclüe engalt

und ir verwüest het ir lant.

er satzte ir gisel und pfant

daz er alle sine schulde

buozte unz üf ir hulde. 3310

3785 ezn wart nie riter mere

erboten groezer ere

danne dem heru Iwein geschach,

do man in ziio riten sach

imd sinen gevangen man

3790 neben im vuorte dan.

do in diu grasvinne enpfienc 3301

und engegen im gienc

mit allen ii' vrouwen,

do mohte man schonwen

3795 vil viiuntliclie blicte.

si besach in dicke und dicke,

und wolder 16ns hän gegert,

des wserer da gewert:

3781 verwüestet — L^ hetX" hete — 82 uncle — 83 al sin —
85 riter — 87 dan mime hern Iweine — 90 eneben ime — 91 enpfie —
92 unde — ime gie — 96 dicke: — 97 L- Wolter — lones

fehlt A. Iwein fehlt Ä. vnder r, vor BEb. deme tore Ä. 3776 vn
gevienc (vie Df) in (in ritterlich f) da vor BDbfr. vore A. 78 fehlt r.

81—84 fehlen cf. 81 imd ir DEJadlprx, \i\ A, der er Bb. verwüst J5,

uirwostet J., vei'wustet DJab, gewhstet E, gewuest ^, gewustot p)\
Verweser d, iust x. 82 ir fehlt A, des b. 83 alle sine £/?, alle

sin ADJdrz^ all sin /, sine 5, sin b, alle yr a. 84 suzte A. 85 ritero A.
87 dem B, meinem cd^ mime A, fehlt DEafprx,. da geschah Bbf.
Jbl ändern. 89 vh er BJbcdflr. vangenen A. 90 an eben j.,

enncben Eb. 91 untphie ^, enpfie Eflpr. 92 gie xiEflpr. 94 da^lrf.

man wol abclpr. 95 uromeüche J., fromeghchen x. 96 fclilt p.
dike un Ax, ofte vü BEJbcdfl, an vil a, fehlt Dr. 97 wolder B,
Wolter A. lous B., lones A. gegeret A. 98 da ADdx., da wol JE",
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sme versagt im lip noch giiot. Chr.

3800 sone stiiont aber niender sin muot:

em wolcle dehein ander Ion. .-
'

dö diu_yrouwe v(m_l!j[arispn [L 145] I^ 3287

ir not überwant

von gehülfiger hant,

3805 do begnnder luioubes gern.

desn wolde si in nilit gewern,

wan an in stiiont aller ir ninot.

si bedühte des, er wsere guot

ze herren in ir lande, 3332

3810 lind endühtez si nilit schände, ^^^hit für

si hgt geworben lunbe in,

und michn triege min sin,

swie ez doch deheiniu tuo,

da beeret groezer wlsheit zuo

3815 daz si umbe den wiu-ben

von dem si niht verdiu'ben,

danne si sich den liezen erwerben

von dem si müesen verderben.

si bat in mit gebaerden gnuoc;

3800 L- ab — 2 vrowe — L'^ Närisou — 6 L^ wolte — gewern:
7 im — al — 9 L- lande: — 11 hete — L* umb — 12 mich entriege

15 L- dazs — 16 deme — 17 dan si — 18 deme

da vil wol Bh^ da zehant Je, wol apr^ ward pald /", da gewesen /.

3799 uersagetem A.

3800— 8 fehlen h. 3800 aber niht B, niht Dl 1 neheiu Ä.

andern DEJccUprx^ fehlt B. f ändert. 4 mit Eapr. dann siner

BDEJcdflx. gehiüiiger J., hulfiger Dax., hilfiger Z, huUffhcher jj, ge-

hvlfigen BJd^ hilffigen e, helfhchen Ef^ des beides r. 7 wand Z*/",

fehlt p. an im ADEcdpx^ dar auf f. aUe yr a, al ir Af^ ir aller r.

8 beduhte Adf.^ geduhte J, dvhte BDEaclprx. 9 in fehlt BDJbcdpx.
irn J., ynn az, hem bcdlr., hme p. f ändert. 10 niht ein Eap.^

nie J.. 11 vmbin A. 12 und fehlt BDEabflpr. 13 iz doh Aa,
es nu c, ez DEJdflprx, selten ez B, luczel es b. nehein wip ne to J.,

kein vch entu x-, cheine gern tu /. 14 horte BJ. 15—18 fehlen f.

15 würbe BJaecllx^ werv^e D. 16 fehlt J. verdvrbe Bacdlx., ver-

derbe D. 17—22 fehlen %. 17 lant ö, liezze BJacdr^ laze Dl.

18 fehlt A. mvsen E., musten pr^ mußen 6, muste oc, muost dl.,

muese J, mvz BD. 19 gebare J., gepard f. 21. 22 fehlen f.
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i1820 daz er doch harte ringe truoc. C!hr.

beide gebaerde und bet

die man in durch beliben tet,

daz was eüi verlorniu arbeit,

wan er nam urloui) und reit,

3825 und suochte da zehant 3341

den njehsten wec den er vant,

und volget einer sti'äze.

lüte äne mäze M a #
norter eine stimme

3830 clägelich und doch grimme. [L 146] ^-44.^-.. v >" ^ s^'^-

nune weste min her Iwein f^lJ' ^t^^^f'-^

von wederm si wtere von den zwein, ./>

von wurme ode von tiere.

er bevant ez aber schiere,

3835 wan diu selbe stimme wist in

diu"ch michel waltgevelle hin

da er an einer bloeze sach 3348

w"ä ein grimmer kämpf geschach,

da mit imverzagten siten

3840 ein Avurm imd ein leu striten.

der ^"urm was starc imd groz.

3821 unde bete — 22 im — tete, — 23 was verlorn arbeit: —
24 unde — 25 unde — 32 si — 33 tiere: — 34 L^ bevandez —
schiere. — 40 L^ unde — lewe — 41 unde gi"6z:

21 beidiv E. gebare A. 3822 die ABEJc^ daz abclpr, da Dl. in BDaclp,
im ÄEdr, fehlt Jb. dur Ä, mit /. bliben Aacdpr. 23 ein fehlt AJadpr.
verlorniv Bl, vlorniv EJ^ verlorne bcfr. lürlom ADadpx. 24 wauder Af.
26 nesten Aa. walt B, stich D.

' 21—U fehlen p. 27 Er DEadlr.
uolgete A. 30 clagehh A. doch fehlt BEabcrx^ auch f. 32 wederme A^
wedern E. wjere EJacdh , war ö/", waren J., gienge Bb. von den Ebl.,

uon in J., vnder den Bacdf^ uuder i), under in Jx. zwüi A. 34 beuandiz J.,

vandez Z, befant bc. Do (doch /) bevant er ez schiere Df. 35 nu
wiste div stimme in Bb. wan fehlt Ear. selbe fehlt Df wistin J.,

weist in El^ wizet in D, "«iste in Jadfrx,, weisete in c. 36 ein

(einen b) walt geveUe Db. walt vnd diu-ch gevilde a, micheln walt B.
37 er eine Eacdfrx. sachJ[./6, gesach 5, ers^oh DEacdflfx. 38 leerer

raunt E. wa ADJdrx^ wie /, daz 56, do «, da cf. 39 un uü-zageten A.
40. 41 ein \r\:m vü groz A. 40 leu B immer. 43 dez halff im /",
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daz viur im iiz dem munde sclioz. ^^:

im half diu liitze und der stanc,

daz er den leun des betwanc

3845 daz er al lüte sclire.

dem hern Iwein tet der zwivel we

"wederm er helfen sohle,

und bedähte sich daz er wolde

heKen dem edeln tiere.

3850 doch vorhter des, swie schiere

des Wurmes tot ergienge,

daz in daz mht vervienge,

der leu bestüende in zehant.

Avan also ist ez gewant, ^m-öi
3855 als ez euch vmder den liuten stät:

so man aller beste gedient hat

dem ungewissen manne,

s6 hüeter sich danne [L 147]

daz er in iht beswiche.

3860 dem was ditz wol geliche.

doch dähter als ein vrum man:

er erbeizte und lief den wurm an

und sluoc in harte schiere tot 3378

3843 .L^ unt L- unde — 44 lewen — 46 L^ dem herren [Iwein]

L^ hern Iwein — tete — 48 L^ bedäht — 49 edelen — 53 L' be-

stüend — 55 L- undera liuten — 56 gedienet — 59 ern iht —
61 \Tunier man,

im half (halp ^1) diu die übrigen. 3844 leuven A (v nachgetragen)
45 al J-, alles *, als i), also EJaedlp.^ so r, vil i?, hart ft, vnmassen f.

46 min hern J., hern Dafljn-. 47 wederme Ä. 48 vn ÄDJcdfrx,
er Eablp.^ doch B. bedalite sich AJacdf., verdahte sich J57, bedahte «

daht Z>, gedacht blpr^i gedahter B. 49 deme A. edelen Aa., edelstem c,

50 do £", da D, auch a, vn Bb. forhte des J5, forcht doch ä, forchte

er arx^ gedaht er des I>, gedacht er f. 53 lewe A. bestvnd AI)Edr. in

fehlt AI. 55— 60 fehlen fx. 56 man best A. gedient i?Jf/, gedienet

ADEabcpr^ gedingen l. 58 vor 57 E. 58 hiiter ^c/p, hvte er E^

hüte man a, hvte BDJbd, behut r. 59 er im Z, erne J., er d. niht

Dbdlr. 60 dizze wol Z), diz vil B, daz wol E, auch dis br.

61 dahter J., tet er 5, tete er ft, waget er *, waget er ez i>/, waget
erz jFJ, w^agte erz «, waget ers rf, wagt ers /)•, wägete ers p. uromer
ADabcdpr. 63. 64 Yn tet im mit siegen gar gedon Daz galt im auch
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lind half dem leim üz der not. Chr.

3865 dannoch do er den Tv^u-ni ersluoc, 3388

do liSter zwifel gniioc

daz in der leu wolde bestän.

daz wart im anders kunt getan:

sich bot der leu an sinen viioz

3870 und zeiget im unsprechende gruoz

mit gebasrde und mit stimme.

hie liez er sine grimme ^V*—

^

und erzeigte im sine minne

als er von sinem sinne

3875 aller beste niohte

imd einem tiere tohte.

er antwurte sich in sine pflege,

aiser in sit alle wege

mit sinem dienst erte

3880 und volget im swar er kerte 3414

und gestuont im ze aller siner not,

unz si beide scliiet der tot. 3454

3864 leweu — 66 lieter — genuoc — 67 lewe — bestän: —
68 getäu. — 69 lewe — 70 zeict — unspreclienden — 71 der stimme. —
73 erzeict — 74 sime — 76 eime — 77 antwurt — 79 sime — L^
dieneste L' dienest — 80 L^ volgrt

der wm-m schon Daz von er cliom in grosse not Doch slug er den
wui'm pald zu tod f. 3863 tot fehlt Bb. 64 lewen uz der (vzer Ep^
aus d) not ÄDEJacdlprx,^ edeln tiere Bb. 65 soher ^, xn er l.

66 so Ä^ noch /", dannoch Dab. zwivels Ecprx,., sorgin a. zwivelt er Bb.
gnfc S, genoh A. 69 vf sinen BDEbrx. 70 zeiget im BEJ^ zaigt

im /, zeihteme J., zeigte im Dd^ erczeigete jTn abcfpi; enbot im x.

unspreehende J.Z>, uusprechent J, sprechende r, vnsprechendeu Babdflp).,

vnsprechlichen e, schmähen %. danach in D ALs ein tummes tier dem
man Allerbeste erzeigen ckan (rr/Z. 7768. 69). 71 gebarede J^, gepard/"/,

gobserden BEac. mit der A. 72. 73 fehlen Z, 73 vor 72 x. 72 ane
allerslahte grinmie Bbx. 73 ei'zeigte im Bx.^ erzeigete im Dap^ hzeihtem A.,

erzeigt ime fte, erzeiget im EJd^ erczaigtt /", orzogie r. 74. 75 fehlen f.

75 allh beist A. 77 antwiiii Eacdlr^ ergäbe b. gar in ö, im in x,

an A. 78 also er p^ wander Bbx. 79 deneste J., dienste Dapr.
80 Er DEalp. uolgeteme J., volgete ym ap, volgte im x., folgt ime ef.

awü ADbcdflrx. 81.82 fehlen B. 81 ^v Eap. zallerJ, by zu aller ^,
pey in aller /, aller /r, seit zu ft, dick in x. 82 biz ap, unz daz Jcdfr.
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der leu und sin herre ^'j

die vuoren unverre

3885 unz er ein tier ersmahte.

nü tAvanc in des sin alite, [L 148]

beidiii der liunger und sin arf,

do er des tiers innen wart,

daz er daz gerne wolde jagen.

3890 dazu kunder im anders nilit gesagen,

wan er stuont und sach in au

und zeicte mit dem munde dan:

da mit tet erz im kunt.

do gruozter in als ein suocliliunt

3895 und volget im von der sti-äze

"wol eins wurfes mäze,

da er ein reell stende vaiit, 3445

und vienc ouch daz zehant

und souc im üz daz warme bluot:

3900 dazu wasre sinem lierren doch niht guot.

nü schaut erz da erz weste

veizt und aller beste,

3883 lewe — 88 tieres — 90 kundenue — 93 mite teterz —
94 L^ graoztern — 95 L"^ volgt — 96 eines — 98 unde — 3900 L^
wser — L* sirne L^ sim

3885 biz ap. 86 fehlt J. nu ADEdr, do Bflpx, vud bc. 88 des feJdt Af.
tiers Bbx,, tieres Ar, wildes DEJacdflp. 90 vor 89 Dl. 89 er es DM,
erz EJ, er ap. 90 dazn B, daz in J., daz en Ea, daz DJbcdfprx,
des /. chvnder im BDJlr, clivnde er im Eabcdp, kündet nie A, chund
er fz. 92 vor 91 E. 91 wan daz er Bfrx,, er D. gestund DJcd.
Tind nam sin war Ddl. 92 dar Ddl. 94 vor 93 b. 94 do (nu DJdlr)
gi'uzter in ADJdlr, er (vnd cf) grvzt in Eaefp, er Ivte Bbz. sam Bl.

einen r, eine b. 95 und DJcdflr, v J., do Eap, sus i, fehlt Bx.
uolgetim ADJcdr, volgete er ym ap, volget er E, volgi l, lieff er b,

eilte /", er cherte Bx.: 96 eins Bbc, eines die übrigen. 97 do A,

das X. stände Ab, stan r, sten z. 98 alzehant A. 99 Er BEa.
sovgt E.

3900 dazn B, daz ne A, daz en a, daz DEJbcdflprx. wfer Jafz,

was Elpr. seim c, sime Aap, dem b. 1 nu ABDJbrx, vnd cdfl,

fehlt Eap. schant (schände b) erz Jbdrx, schindet (schinte D) erz BD,
schiedet er es l, schand es /") schaut e, er schant ez Eap, namer A.
2 veizet vnde A. 3 Eine guten braten dan A, Vn trug daz seinem
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und nain des einen braten dan. Chr.

nü gienc oiicli diu naht an.

3905 er schürft ein viur und briet daz 3463

und az ditz ungesalzen maz

äne bröt und äne win:

ezn moht et dö niht wEeher sm.

daz iin da überiges schein,

3910 daz az der leu unz an diu bein.

°"
><y der herre Iwein legte sich und sUef : [L 149] 3478

der leu wachte und lief

umbe sm ros und umb in.

er het die tugent und den sin

3915 daz er sm huote alle zit,

beidiu do und sit.

ditz Avas ir beider arbeit,

daz er nach aventiiu'e reit

_ rehte vierzehn tage, 3489

3920 und daz mit selhem bejage

y^ der wilde leu disem man

sine spise gewan.

do truoc in diu geschiht 3*90

(wandern versach sichs niht)

3909 ime — 10 lewe — 11 L* der herre [Iweiii] leit L- her Iweiu

legt — unde — 12 lewe — L* wachete L- wachet — unde — 13 L*

umb — unde — 14 L^ het L^ liete — 16 unde — 17 daz — 19 vier-

zehen — 21 lewe

herren dau f. 3904 giuc euoh Ä. 5 schui'te r, schürt ;^-, schuff c,

chukcht /", sloh Äp, macht al. 6 ditz Äd, daz BDEJabcfprx.

l ändert. 8 fehlt d. mohte ADafpx,. et BE, oh A, recht p, fehlt

DJabcflrx. weher J., waher Z>, weger b)\ wager /, bezzer BEJacfp.,

bessers z. 10 daz bein AJpr. 11 min her J., her DEcflprx.,

er a. Iwein fehlt a. legete A, legi fZ/, lett *, leite cfpr, leit

EJab. 12 wachte Badp, wachet Eb)\ wachete ADc, wacht /"/,

warchte J. 13 vmbe AB. ors DEJf^ pfert a. umbe A. 15 er in

hüte A. zaller BDJbcdflrx. 17 daz ADacl. 18 des A, als f
auenturen Aa. 19—22 fehlen x. 19 volle 5, voUiglich i, nahe a,

an dem f. virzen J., viercehn 5, vierzich I). 21 disen Af. 23 Nv
Eap^ eins tages Bhx. trvge E. 24 wandir ue A^ wand er D, wan
er EJacdlpr. versahz D. sichs />, sis i>, sich ez £"«, sich des /, sich
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ap-«-^ 3925 YJl rehte- an siaer vrouwen lant, Chr.

da er den selben brunnen vant,

von dem im was gescliehn,

fi^fx^fW^-^^ p-^^/ als ich iu hän verjehnj

groz heil und michel ungemach.

d^^^^*^ ""^"SÖSO als er die linden darobe sach, .

/iu<*/^^-*'^
^ ^^^ ^^ iSi da zuo vor erschein j^ca-^^^^^^

' diu kapeUe und der stein,
,

dö wart sin herze des_ermant d-r»^^
^^n-».*»..«?

vde er sin gre und sm lant

3935 het verlorn und sm v^ip.

des wart so riuwec sin lip, .

von jämer wart im so we,

daz er vü nach als e 3492

^
von sinem sinne was komen,

3940 und im wart da benomen fL 1501

K ijAi des herzen ki'aft also gar

daz er zer erde totvar

^^Äi>vw von dem rosse nider seic.

und als er vol sich_geneic,

3927 L^ im e was • — 30 drobe — 32 L^ unt \? unde —
35 hete — 39 sime — 40 unde — 43 orse — 44 L- er viü- sich

sein Ji\ des e, süi Ad. Daz ers (er £) enweste (wißt *, recht west h)

niht Bhx^ des er do gedachte nicht f. 3925 vü fehlt BEahpx. rehte

fehlt bx. in BDJbcfprx^ czu a. 27 da was Bbcd., daz was J.

28 ih V han ÄDJdx^ ich iv e han BEr, ich han e iich j!>, ich euch ee da

han c, ich hab ee /", ich han vor a, ich iu nu hab /, ir mich do

hoitent b. uirien J., iehen b. 30 vn als £i, do ap. darobe BDf
darob Bdlz, drobe Je, drob 6r, dai' über p, trübe J., ane a. ersach

DEbcr. 31. 32 fehlen %. 31 do em J., im Eabpi\ auch c. dazv i?,

darzu DEJbcdlt\ da ze J., da rechte a, auch da f dar p. vor rfr,

uore J-, vorn -E", ferre i, vor ime c, fehlt BDJaflp. seein A.

32 chapel Bai. 33—35 fehlen A. 36 das a, da von /", dö Ar.

so AEJaclprz, vil BDb., fehlt d. 37 van iamere wait eme J., ime
wait von jomer p., vnd ym wart von iamer a, vü im von iamer ^,
vud von jamer /, ime dete der iamer b. vor DJcfr. so AEp., also

Jahcdflr^ als Bt)x. 38 na alse e A. 39 sime J., dem Eb.^

der «, siuen BDJcdfl., den jj, /eÄ/^ *-;?^. sinnen BDJcdflprx. 40 wand
im ward /", ovch wart im Bbr. da /e/iZ^ Eapr., vor wart fe, da pei J.

41 der ^. libes Bb. als BZ). 42 zer 5, ze der /, zö der ^. zu der

DEJabcdlprz. erden ADacptr. 43 orse ADEJfx.. 44 und also 2^,
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3945 daz swert im üz der scheiden scliöz. ^^g

des güete was also groz

deiz im durch den halsperc brach

imd im eine gröze wunden stach,

_^ daz er vil sere bluote. .

3950 des wart in unmuote A^-'i^ •

^ der leii: er wände er wsere tot,

und Avas im nach dem tode not.

er rihte daz swert an einen strüch ssi?

und wolde sich stechen diu'ch den buch,

3955 wan daz im der herre Iwein

dannoch lebende vor schein.

er rihte sich üf und saz ,

und erwante dem leun daz /A'V>. /*-
,

t-' «-w,-

daz er sich niht ze töde stach.

'

3960 der herre Iwein clagte und sprach

^ ""unsselec man, wie verstti nu!

3945 L- scheide sclioz: — 48 L^ unde [im] L' irnd — 51 L^ lewe

wände U lewe, wände — 53 L- dez — 54 L^ weit — 57 L- riht —
unde — 58 unde — lewen — 60 der fehlt — her — imde

vnd ff, vü do /, und daz J, vmb das c. er vol sich Z>, er voUe sich Jrf,

er iuvoUen sich 5, er sich vol (voUe p, voUen e) Ecpx^ er sich val-

lende «, er wol sih J., er sich wol l. sich wolte r, schier er sich 6,

er sich so seere f. neich Eafp. 3945—47 daz swert em dm* (dvrch

Eapi\ uß h) den (die r, der b) halsbcrh (scheiden ö, schaide r) brah

(stach pi) kEabp»-. 45 scheide Jdf. 46 als Z), so /", alles x.

47 deiz 5, daz ez Dcdfl^ daz iz J, das er %,. 48 im fehlt A. ein

Ecdflpr. groze Aap^ grozziv E^ starche Jcdfr^ starchen i?, fehlt Dlx,.

wnde Aap. brach p. 49 daz ez Bb. 50 daz ahl. in BDabcx, en l,

im XU in verbessert p^ im r, em J., er Jd, gar f vü E. miite A^ muet l,

vngemute/". 51 der leeb von dez herru not f. sin low EJacdlpr. er wände
er Br, der wante er a , vn woude er Ebl., wände er DJcpx, wänet er rZ,

daz er A. 52 und fehlt Eabp. was im AJcdlrz., im was BDEap,
ime warde b. auch nach be, czu a, euch zu p. 54 wolde ABDE.
55 wen daz J./", niwan daz E. im fehlt Ah\ in d. der fehlt DEaeflprx.^

myn b. 56 lebende Jdx., lebede ^1, lebend c/", lebendich DEablpr.,

lebendiger B. vor EJp., vor im Acx {nach dannoch r), felilt BDabdfl.
erschein Eabcfl. 57 der Bedfx., vnd b. 58 wante Bd.^ wendet /.

59 ne stah A. erstach Ef. 60 der herre BJd^ her die übrigen.

chlaget ^, clagete ADadpr.^ clagt Jbl. 61 vusalige man we vers du

Henrici, Iwein. 1<>
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der unsseligest bistü ciu-.

der ie zer werlde wart geborn.

nu wie liästil verlorn [L 151]

3965 diner %TOuwen hulde! 3530

Jane w^aere diu selbe schulde

zer werlde niemens -svan din,

ezn müese sin ende sin.

er ist noch baz ein saälec man ^®}j?^ *}jr

3970 der nie dehein ere gewan

danne der ere gewännet

und sich so niht versinnet

daz er si behalten künne.

eren und wünne,

3975 der hOt ich beider also vil

daz ichz got clagen wil

daz ich ir ie so vil gewan,

ichn solde stsete sm dar an.

waere mir niht geschehn heil

3980 und liebes ein vil michel teil,

sone weste ich waz ez wsere:

äne senede swa3re

3962 unsaeligeste — 66 L^ waer — 67 weilte — 70 JJ deheine

gewan — 71 L- dan — 73 ers — 74 ere unde — 75 liilt — 76 gote —
78 solte — 79 U waer — geschehen — 81 L- west

nu Ä. 3962 unsaligiste ADJabcfpr^ unsalig l. 63 ie ze diiTe werelde J.,

ye in der weit c?, zu der weit ye fp^ ze dirre werlte ie D, noch ye b.

66 ione Ab^ jenen x.^ ia EJdfl^ ia da eu c, es r, synt a, sit p. wer
cdfx.^ waren J., was r, fehlt ap. selbe fehlt A^ rechte c. 67.68 fehlen x.

67 zer werlde niemens Br. zv der werld niemans Ebc^ ze der werlte

niemannes AJ, in der weld niemand /, auf erd ye mamies f niemens Z),

sunst nyemauds c?, nyemandes ist ap. wane J., dan bcdlpr^ denn a.

68 moste J., niuste Dbcfr. 69 der ist noch Dd., also ist noch s;,

noch ist er i?6, er ist vil f er ist r. 70 nie dehein (kein cdfrz) ere

DcdfrTi.^ nie eren E., ny ere a/p, nie ne J., nie nach eren m'^^t S, mut
vnd ere nye b. 73 er ez a, ers p., erz E., si er x. 74 ere Aadl.,

also groß er r, werthcher E. und fehlt E, reich eit imd c, und auch fl.

75 hat J.a, hette bp. als BDbz,. 76 ichz BDf ih iz AJ., ich ez

Eabcdlr, ich x-. gode Aa. 78 stsete fehlt J., an stete p, ovch stsete BDblr,

nit stsete sr, steter cd. 79 ue were J., vnd were Z>i, wan were c.

81— 92 fehlen *. 81 wiste ich p., wittih A. 82 senende Abcdfp.,



195

so lebt ich vriliche als e: Chr.

nü tuot mir daz senen we.

3985 daz mir daz solde gescheka

daz ich müese au sehn

schaden und schände

in miner vrouwen laude!

ditz ist ir ei'e imd ir laut:

3990 daz stuont e in miner hant,

daz mir des Wunsches niht gebrast:

des bin ich alles worden gast. [L 152]

ich mac wol clagen min schoene wip: 3547

war umbe spar ich den lip?

3995 min lip wtere des avoI wert

daz mich min selbes swert

zehant hie an im rseche

imd ez dmch in stteche,

Sit ich mii-z selbe hau getan.

4000 ich solt es ouch selbe biioze enpfän

(uü git mir doch des bilde 3548

dirre leu wilde,

daz er von herzeleide sich

wolde erstechen umbe mich,

3985 L- solte — 86 muoz — 87 imde — 89 erbe — 98 stnetlie.

99 getan, — 4000 L^ soltes L- solts — 2 lewe

sende EJar, senden /, senUcliev D. 3983 lebte Z), lebet Jf/r, lebete p.

also j3, alse A. 85 daz mir daz laster Eap^ das es mir ye i, das

mir nit ye r, daz daz ie i?, seit mir nu f. sol -E'/|j, ist f. 86 feldt l.

ich nu DJacdr. mvz DEJabcdft\ moz A. 89 ere ADEJacfp^ er (,

eer (Z, erbe Bbr. 90 e so ze B, vor in rZ, aUez gar in p, gar an a.

91 nit en r, nie Ip^ nie ne A. brast Ar. 92 des AEalpt-^ dem
BDJbcd., den /'. ich nv Br., ich leyder h. alles AEp.^ allem BJcdl, allen f.

aller «, fehlt Dbr. wrden J., freudin a. ein gast acdpr. 97 hie J.(Z,

fehlt BEJfl. Dabcpr;i ändern. 98 in ADEfl., mich Jabcdprz.^ in

über mich B (ebenso der Lindauer abschreiber.) 3999. 4000 fehlen
Eapz. 3999 ichz mir Blr., ich mir c.

4000 solt es jB, soldes A. zu büß stau blr. 1 uiih doh des
bbbe A. 2 derre A., der Ddrx,. 3. 4 fehlen b. 3 vor Bef. m
herzeleide das d zu th verändert A. 4 irsterben (b 7M h rerändert) A.

13*
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4005 daz rehtiii triuwe nähen gät); Chr.

Sit mir min selbes missetät

miner \T.-ouwen hulde,

und dehein ir schulde,

äne aller slahte not verlos,

4010 und weinen vür daz lachen kos.'

dö disiu groze clage geschach, 3563

daz gehorte und sach

ein juncvi-ouwe, cHu leit

von vorhten groezer arbeit {^^} ^^^° 4014—18

4015 danne ie dehein wip,

wände si gevangen üf den lip

in der kapeUen lac.

und dö er dirre clage pflac,

do sach st hin vür

4020 diu'ch eine sclirunden an der tür.

si sprach Sver clagt da? wer?' [L 153] 3570

""wer vrägt des?' sprach aber er.

si sprach "lierre, daz liie clagt,

daz ist ein also armiu magt

4025 daz von deheiner sache

4006 mich — missetät, — 8 L^ iiat L- unde — 9 an —
12 unde — 16 L' wand — 21 claget — 22 vräget — 23 L^ {nach

mim. zu U) clagt.

dvrch mich Blr. 4005 nahe ^IJar, nach j)z. 6 sint mih Aap. mines Ä,
myDS p. 8 vor 7 1. 8 ne hein iro A. 9 ane S, an A.
11—27 fehlen p. 11 groze clage ADJcdflrz., clage alsvs jB, klage

also 5, clage hie Ea. gescha A. 12 erhörte Df)\ höret f//, horte

wol Bb. gesach Eaccl, ersach fr. 15 ie AJcdfl., ie getsete BDbr.,

ie tett *, in der weiid Ea. sohein A. 17 chapeln B. 18 vn
do 4, do EJa, vnd ö, do aics vn verbessert B. 19 gesah AJr.

20 loch bx.., lugel Z>, lukchen f spalt c. 21— 23 sie sprah wer
claget A. 22 des fehlt Irx., daz ab. aber fehlt BDbcl. 23 fehlt c,

nach 24 dl. si sprach fehlt Edl. herre fehlt Eadfl. daz da hie so sere

claget E., dy hy clagit a, daz euch hie inne ffraget /", so es got sey

gechlaget /, die sich so ser hat verklaget d. nach 24 hat D Daz uf

dirre ej'den Dehein unsahgeriu mvhte werden. 25 daz felilt Z>, wau Tn

uon neheinor sache J., von deheiner slachte sache I>, in kein (cheiner Z)l

sache f?/, durch chain jamers sache /", dehein (nie dehein /, nye keine

brz) sache BEJbrz., nye kein mentsch ein sache c, do keiner ny ge-
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noch, von so manigem nngemaclie Chr.

deheiniu armer niöhte lebn.'

er sprach ""wer möht in gebn

so grozen kumber als ich hän?

4030 ir miigt wol iiiwer clage lan,

wan der vervluochte daz bin ich.'

si sprach 'daz ist immügelich 3588

daz iuwer kumber müge sin

des endes iender sam der mm.

4035 ich sihe wol daz ir stet

imd ritet imd get

swar iuch iuwer wille treit.

so ist mir daz vür geleit,

ich bin also gevangen,

4040 verbrant ode erhangen

wird ich morgen an dem tage.

niemen ist der mich übertrage

mirne werde der lip benomen.'

er sprach ^vrouwe, Avie ist daz komen?'

4045 si sprach 'hab ich deheine schulde, 3598

got welle daz ich sine hulde

niemer gewinne.

4026 noch fehlt — L^ vou mauegem L" von manegerm — 28 L^
möhte — 30 lau: — 36 unde — unde — 37 ü'eit: — 42 nieman —
44 vrowe.

\ Schach a. 4026 noh Af, fehlt den ührigen. xion so A^ von BBEJbcdlrx.,

\ durch f fehlt a. manigem Bdl^ mamgem J, mangem DEx,^ mengem r,

'; manchem c, manigen J., mauigcrm i, chainen /", sulch gi'oß a. 27 ne
*'heine A^ niht Ea^ also BJbd)\ als clx.^ so f. armer AEa^ armiv BJ^
arme bcdfrx^ arm l. ne mohte A. mohte dehein so armiu leben D.
28 mohte ADc2). gegeben Dacr^ gelebin ^j, gesehen d. 29 also

grozzen Bb. 30 moget J., muget DEJ^ moht B. chlagen Eabclpr.
31— 44 fehlen %. 31 wan A, fehlt Eap. 34 sam Ad, als DEJabcfl,
also Br, so p. 35 wan ich Bb. sehe A. 36 und fehlt /, beide BJb,
bieide Z), ir /", ritter seit vnd c. ylet b. und auch fl. 39 daz ich (?,

vü B. 40 gehangen Ap. 41 werdih J., wirde ich DEcdl, werde
ich ap, wurde ich 6, wurd ich r. mome p, morn a. 42 nieman
inist J., ist niemen B, vnd ist nyman b. michs Bf, mich des Eap.
44 vrouwe fehlt Eabcfpr. ist iz A. 45 so heine A. 46 wiUe A,
wil p. 47 nie mir ne A, nimmer nie Dbcr. 48 uorraterinne A.
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vür eine rerrätaeriime Chr.

bin ich da her in geleit. [L 154]

4050 daz lantvolc hat fif mich geseit [^}}^ ^^
'-' 40o0—53

eine schulde so swsere:

und ob ich schuldec weere,

so wsere ich grözer zühte wert.

ez nam in. dem järe vert i^'t'T'^ 3652

4055 des landes vronwe einen man.

da missegienc ir leider an:

die schulde legent si üf micli.

nü herre got, waz moht ich l^}}^ ^1^

daz ir an im missegie?

4060 deiswär geriet ich irz ie,

daz tet ich diu'ch ir ere.

ouch wundert mich iemer mere

daz ein also vrumer man

s6 starke missetuon kan,

4065 wander was benamen der beste

den ich lebende weste.

ouch ist ez niht von den schulden sin:

ez ist von den unsselden min.

alsus ringe ich mit sorgen.

4070 si bitent mir unz morgen:

so nement si mir ouch den lip,

4049 geleit: — 51 schult — L*-^ swsere, L^ swsere: — 53 L^wser —
55 man: — 60 zwäre — 62 L- ie — 64 L^ kaii. L- kan: — 67 L* enist

ez von — 69 ring — 70 beitent — 71 lip.

4050 geleit B. 51 schult Daß. also BEablp. 52 und fehlt Eapr.
53 waere B, wer A. unzuhte J., büße a. 55 des ÄEJcdflp., dis

Dabrx.. disses B. ein A. bl sie al uf J.. 60 zware AJacdfp.
ich riet es ir /. ichz ir 5, ich iz ir J, ich h 6/", ich ez ar, ich x-.

61 vmb ap. 62 ouch fehlt Eap. mich wimdeii Eap. iemer mere
AEJcflp^ nit mere r, ymnier sere f/, sere BT), uil sere 6.?, also sere a.

66 ich do Bbl.^ ich indert c. lebent ft, lebenden /", lebendich Dacdlrx.,

lebendigen E. 67—72 fehlen -x. 67 ouch fehlt Eap. nist iz J.,

ez'^ist^^;;, ez en ist a, ist b. 68 uBsalten A. 70 vor 69 p.

69 also EJabcdlpr. ring Afr., lige p. 70 beitent AEJacdflp. min
Aadr., fehlt p. unze A, 71 so weUent si nemen mir 5, so wollen



wan ich bin leider ein wip, ehr.

daz ich mich mit karnj^fe iht Aver:

so enist ouch niemen der mich ner.'

4075 er sprach 's6 läze ich in den strit, 3607

daz ir angesthafter sit

danne ich, sit ez so umbe iuch stät

daz ez in an den lip gät,

ob ir iuch niht mngt erwern.'

4080 si sprach "^wer möhte mich ernern?

der joch den willen hsete [L 155J

daz er ez gerne tsete,

wer het dannoch die kraft

ern dulte die meisterschaft?

4085 wan ez sint dri starke man 3616

die mich alle sprechent an.

ich weiz ir zwene, und ouch niht me, 3614

an den so voUeclichen ste

diu tugent und diu manheit,

4090 die sich so starke arbeit

durch mich armen nsemen an.

daz sint ouch zwene seihe man,

ir ietweder slüege äne wer

4077 L^ dan — 82 erz — 83 hete — 84 L- dirre

sie mir nemen h. oh Acdl^ fehlt den übrigen. 4072 wandih bin leider ^,
wan ich. leider bin D, ja bin ich leider E. 73 were ADhcr., erwere dlp.,

gewere «, erner E. 74 nere ADacdp, erner E^ ernere Ir. 76 angest-

licher J-, engstlicher ;•, engistgeschafftiger p. cd ändern (engstlich /,

hertliehir a). 77 so (also bl) umbe v AJbdfl., vmbe ivch so (also ac)

Baerx., um uch -D, iv also Ep. 79 des niht Jdf^ des c. ne moget Ä.

80 genern A. 81 iob AJBd-K,., och r, doch J, ovch Eabcflp, fehlt D.

82 erz DJpx., herz J., er d. 83 da noh div A. 84 ern BD., lierne J.,

er EJabcflprx, der d. gedulte d, verdiüte ä^, muste dulten DEablp.,

tette es c. die ADp, ir i, von in 5, dannoch df, ouch danne /•, dan

mit c, fehlt EJalx. 85 \Yandiz J, wann diz ap., wan dize E. sin A.

86 micli also /', mich mit chaniphe Dl. 87 ouch fehlt AJfrx. niet A.

88 uoUiche A. 90 die sie p^ daz sie A. starke AEJcdl, starcker ^;r,

gi'ozze BDbfx., großer a. 91 ueman A. danach hat l es mues mir
an den leib gau. nach 92 / den dy frumchayt scheinet au. 93 ieweder
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disses Volkes ein her; chr.

4095 und "weiz ez euch als minen tot,

weste ir ietweder mine not,

er koeme und vsehte vür mich.

der dewedern niagich

ze disen ziten uiht hän, [L 156]

4100 und muoz mir an den lip gän:

ouch getrü ichs niemen wan den zwein.'

do sprach der herre Iwein

"nü nennet mir die dri man 3645

die iuch mit kämpfe sprechent an,

4105 und nennet mir danne me

die zwene umbe diez so ste, 3620

der ietweder so vrum si

daz er eine vpehte wider dri.'

si sprach 'ich nemies iu alle wol.

4110 die dri der gewalt ich dol,

der eine ist truhsseze hie, 3667

4096 west — 98 mach ich — 101 entrüw — 2 L^ min her L'
her — 4 L^ an: — 9 nennes aUe — 11 L* ein

AJa^ ietwederr JE", etweder 5, yeder /", ygliche p. 4094 disses AB^
dizzes Z>, dits EJ. wol ein BDh. 95 Ich weiz Eap. iz oh J./,

ouch Jcdfr'x,^ daz BBEahp. also Aap. 9G wistir J^, west ir a6c, wißte ir ?-,

wüste ir p, vnd west ü- 1%. ieweder A. 97 chome 5Z), queme AE.
uvhte Ac. 98 dewedern Bd^ newedern ne J., twedern J, tweder ^,
wedern Z)x. 98 mach ich Z>J, inah ih J, mag leider ich c, chan ich /.

4101 ouch getru ichz (ich des c) i)c, oh ne truwih J., ouch
truwe ich J, doch entraw ich es rf, chn getrowes £', ych engetruwe

ez a, ich getrv es Bhprx^ des getraw ich f. l ändert, iiiemanue wen A.

wan in BI)^ den iu q;, dann h. 2 vor Ib. 2 min her DEbx., her

Afpr., ez sich her a. danaeh l liebe junckfraw mein. 4 sprechen

Aabdfl. 5 danne J/vt-, denne i)a, dan Ad., den bc, danuoch BEI}).,

auch f. 6 diez 5, di iz J.J, di ez DEabcdprx,. 7. 8 fehlen x.

7 der AEJcdfr., daz ir Dabp, daz Bl. urome A. 8 uehte AE^ vahte D.

9 nennes ix alle 5, nemie si iv alle EJabcpr., nenne euch sy all drey /,

nenne si uch Z), uemie . . . alle A {die abgeriebenen drei buchstaben
waren wahrscheinlich sie) nenne sy aUe df nenne die diy z. 10 der

drier gewalt ich. BEblz. da dol Bbf. 11 der eme ist-B, der ain ist Jfe,

der eine J., der aine der ist r, der ist ed., der ist einer J/", ez ist der



und sine bruoder, die mir ie Chr.

wären nidec nnd gehaz.

wände mich min vrouwe het baz

411:"» danne si mir des gunden,

und habent si des überwunden

daz si nü wol übersilit

swaz mir leides geseliilit.

do miii \T.'ouwe ir man nam,

4120 der ir nach wäne wol gezam

und si dar nach niht wol enlie, 3661

do begäben si mich nie

mit tägelicher arbeit, [L 157]

si zigen mich der valscheit

4125 daz ez schliefe niuwan min list

daz ez ir sus missegangen ist.

und swaz euch mir da von gescliiht,

sone lougen ich des niht

ezn vuocte min rät und min bet

4130 daz siz ie umbe in getet,

wand ich mich wol umbe in rersach,

geschsehez als ez doch geschach,

4113 unde — 14 L^ wan L^ \yand — hate — 15 L^ mir iht

gimden — 24 sine — 29 bete — 30 umb — L^ getete, L^ getete; —
31 umb

Eaj)^ das ist der D. 12 bradere A. 14 het BDbx^ hete AEJcdflpr^
harte a. 15 des BDEJhcdfl^ iht ^1, fehlt aprz. 16 nv BEablp.
sie sie des i?, sie es p^ siz E, sie sich des bl, sy daz a. 17 sie nu
ADJf^ sie yne i, sie das euch nu r, si auch nu /, ovch si nv Bcd^
min vrowe Eap. daz wol «, alles /", fehlt Ir. obir siet A. 20 na
wana A. 21 und er si h\ vnd ir i, der sey f vnd sich j)- dar na ^,
doch a. nelie J., verlie /", lie Dclprx^ ergie b. 22 do ne J., des J,

siut af 23 tägelicher AD. 24 sine E, sie ne J., sy en d.

25— 44 fehlen %. 25 daz er /, ezn Z>, es en r, es f. scufe niewan
AJi\ schiieffe nur fZ, niwan schvfe Eap?:, schyffe Bl, geschuff b,

schuife mir c, biet geschaffen mir /", hülfe niwan D. 26 daz
ir BDEbdlr., daz ez Jef. sus A, sust rf, so BDJf also bcr., fehlt Ealp.
ergangen Jef. 27 und fehlt DEafp. mir auch b, mir A. 29 uogete
Aj). bete A. 30 umbine A. tete J^er, auch tet a. 31 wol
umbin J., des vmbe (vmb b) in Bb, 32 gesce iz A. 33 frume cp,
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si het es vi-um und ere. Chr.

nu velschent si mich sere,

4135 ich habe si verraten.

wände si niir do täten
4i^6-46

michel unreht und gewalt,

do wart min leit vil manecvalt,

und ich armiu verlorne

4140 vergähte mich mit zorne.

wan daz ist gar der sselden slac,

swer sinem zorne niene mac

getwingen, ern überspreche sich.

leider also tet ich mich.

4145 ich hän mich selben verlorn.

ich sprach durch minen zorn,

swelhe drt die tiursten man 3683

sich von dem hove nsemen an

daz siz beretten wider mich,

4150 einen riter vunde ich

der mit in allen drin strite,

ob man mir vierzec tage bite. [L 158] 3691

der rede giengen si do nach, 3688

wände mir was gewesn ze gäch.

4155 man liez mich ir niht waudel hän, l^^}^ ^^' 4155—61

4133 lietes viamie — 36 L- wand — si — 37 L^ unt L^ unde —
39 L^ unde — arme — 42 sime — L^ gedwingen, L^ godwingn, —
49 L^ bereiten — 50 riter — L^ \imd — 53 nach: — 54 L^ wan
L^ wände — gach:

ui-öme Äb^ frvmen E. 4134 ualscent ÄDd. 38 do ÄDJcdflr, des BU,
daz abp. 39 und nach arme /, fehlt EJap^ daz f. armiv BE.
41—44 l Ich hab mich betwungen Darnach ich hab gerungen. 41 wände A.

43 sedwingen her ne A. 44 tet ich DEJacdp, tet ich euch r, tet

auch ich /", vberspracli ich Bb^ fehlt A. mich fehlt Ddf. 45 selb dflr^

selber Dabcp. 46 wandich BEablpr. 47 tui'isten A^ tiweristen E^

tiuresten J. 48 fehlt p. sichz EJf. neman J., daz nsemen -B, des

nemen b. 49 beretten cf beredten Bd, beredeten ADEpr, beredent J,

beraiten b, beryten «, retten L bewerte x. 50 uvndih J., gewönne
ich c. 51 allen in A. di'in fehlt Arx. 52 vierczehen bed^ noch
ein iar Eap. 54 hete A. gewesen ADJcdr, gewesen ein tail f ein

teil Ealp^ mit der rede" 6, der red %^ fehlt B. 55. 56 fehlen x.
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und enwart oiicli des nilit erlän Chr.

ichn - schliefe in rehte Sicherheit

daz ich der rede wisre gereit

als ich da het gesprochen,

4160 daz ich in sehs wochen

mich mit kämpfe löste.

die zwene der ich mich tröste,

die reit ich suochen in diu laut,

daz ich ir dewedern vant.

4165 dö suochte ich den künec Artus, 3693

und enyant da niemen ze hüs

der sich ez wolde nemen an.

sus schiet ich äne kempfen dan.
^'es-^ö

des wart ich so ze spotte hie

4170 daz ez mir an mm herze gie,

sus würfen si mich da her in,

als ich des bitende bin

daz sich mm lip sol enden,

Avan die mirz hülfen wenden,

4175 die sint mir nü vil ungereit.

mir hülfe von dirre arbeit

sweder ez weste von in zwein,

4157 L- schlief — 59 hete — 62 L^ zwen — 63 suochende —
65 suocht — 66 nieman — 67 L'au: — 72 L- beitende — 73 L^ enden.

L^ enden: — 76 L- diiT

4155 inHez A. 57 schuff yn hdflpr^ scufen J., tete ;?. 58^60 a daz

ich yn sechs wochin wurde bereit. 62 der DEapx. zwen Jcdfl^ zweier

DEaj}. 63 sochende Adr. 64 dewedern Dd^ dewedern aus dewederz

verbessert B, newidem ne J., entwederen jE", twedern J. danach in B
die verse 5763. 64, aber vom Schreiber mit gleicher tinte deutlich

gestrichen; der Lindauer schrieb sie nicht mit ab. 65—68 fehlen %.

65 doch Bd, ovch BEbp. suhtih Abcflr. 67 neman A. 69 zespote A.

72 bitende 5Z)?-, pitvnde J, bittende f«//, bitten -r, beitende J-i/", beitvnde ^,

beitende, beitenjo. 73 iQhnBbpr. schul Z>, schol/", soUe ij5. 74 wände J,

wand /; fehlt Eapr. 75 uu fehlt BEbclx, noch /'. vil fehlt Eap, gar l.

76 uon Abx., vz BDEJacdflpr. diiTe BEpr., dirr 6, dierr J, dir Z>,

dizer f diser «c, disser A, der dlx. 77 swer AJ. wiste J., wesse E.
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her Gäwein ode her Iwein.' g^:

"^weihen Iwein meint ir?' sprach er.

4180 si sprach "herre, daz ist der 3627

durch den ich lide disiu bant. [L 159]

sin vater ist genant

der künec Vrien.

der kiiniber da ich inne sten, /i^—2n.

4185 der ist von sinen schulden.

mir was ze sinen hnlden

alze liep und alze gäch,

imd ranc starke dar nach

daz er herre wurde hie

4190 leider als ez euch ergie.

er behagie mir ze gähes wol:

"vvan swer den man erkennen sol,

da gehceret langer wile zuo.

ich lobt in leider alze vruo:

4195 ich wände er künde Ionen baz.

min rät vuoget im daz

daz sichs min vrouwe underwant

und gap im lip und lant.

nü hat er uns beswichen

4179 meinet — 92 beeret — 94 L^ geloubt im L" liept in —
96 vuoct ime — 97 L^*' sich min "STOwe sin L^ {jiach anm. xxi L^)

sichs min vrouwe — 98 unde

mider Dff/pr;?:, aus d. in ÄDIpz^ den Eacdflr, disen j5ö. 4178 min her J,
der herre Jdx. oder mein ber Z, oder ^1, vnd her crx. 79 meinet Ä.
81 dissent (t getilgt) bant Ä. 82 der ist J., der ist so r, ist so a,

ist mir b. 84 dirro 5, dieser ö, den ax. innen e/, yannen d, in

Dbprx^ ane Ä. 85 nach 86 x,. 87 als ze r, alls e, also p, ye ze x,

ze jBi, fl ändern, un alze Ad^ all ze /", vil ze ^, vnd oucli ze r,

vnd also p, vn ze BDEJabel. 4191—4202 fehleii x,. 4191 bebageto

ÄDap, behaget EJd, bebagt b, besagote r, geuiel l. 92 wäu Ä, fehlt

DEaj). erkunnen d. 93 boret AEJp. leuger Eacfp., grozer D.
94 ih lobtLn Äci\ ich gelobet im /, ich gelovbet im Eadfp, er liepte (be-

hagete Z>, geuiel /) mir BDbl. leider fehlt Bab, leide J. 95 wander
konde Ä. 96 fvget im iJF, uobte me J., fugte im D. 97 sicbs (siz Z>,

sich sein cl, sich es d) min frowe BDEcdfl^ sin myn frowe yj?-, sich

myn frauw Ä, sieb min vrouw sein/«, sib min urowe min J.. 4199—4209
fehlen p. 4199 nu wü ber J., nu ist er c. si Bb. entwichen c.
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4200 im selben scheclelichen. Chr.

ez ist sin unsselekheit,

wan des swüere ich wol einen eit,

min vrouwe ist ein s6 edel wip

daz er niemer smen lip

4205 bestgetet üf der erde

ze liölierm werde: [L 160]

si ist so schoene und so rieh,

wsere si sinem libe gelich,

^ so vreut er sich daz siz getet.'

4210 do sprach er 'heizet ir Lünet?'

si sprach "^herre, ja ich.'

er sprach "so erkennet mich:

ich bin ez Iwein der arme. 3634

daz ez got erbarme i'nl^g
4215 daz ich ie wart geborn!

nü wie hän ich verlorn

miner vronwen hiüde!

Sit diu selbe schulde

niemens ist wan min,

4220 der schade sol ouch min eines sin:

ichn weiz wem ich si niere gebe.

Jane müet mich niht wan daz ich lebe:

4201 1/ iinsfelekeit. L^ unsselekheit : — 2 swüer — 6 L^ hoherme
L- höheren — 8 L''' waer — sime — 9 L- %Teuter — L^ getete.'

L- tete.' — 10 L'- ""heizt — L^ Luuete?' L- Lunete?' — 13 hiu Iwein

4200 scadelichcn A. 2 ^Yan Adl, wen c, fehlt den übrigen, swor
J.<?r, swiier ^, swer J, geschwuore d. ich geswr (swur a) des Ea^ ich hett

dez gesworn f. wol feJdt Eadfr. 3 wand mein fr. edele A. 5 bestatet

DJad, bestattet Ecf., bestaltet (?) /, bestanden ne mohte Jl, besteten

kan ft, bestceten Br, bestatte *. baz uf D. erden A(?)bl. 6 chan

ze Br. hoherm BDEbflz, hohem r, höhere /, hoherme a, holdem J.,

hoherm besserm c, solchem hochen d. werden Abr. 7 ist scone Abz.

uhrihJ-. 8 sio ADEJadb\ er Bbfz., fehlte. 9 frevt erij!, uroutcrJ.

tet Ecf tete Aax,., tat r. 12 irkennih mih A. 13 ich bin ez Babelr,

ich binz DE-Jp, ih bin ^IfZi , da piu ichs f. 15 ich fehlt A. 16 nu
fehlt Eacfp. habih Ad. 18 sit daz BDbcdfljyrx. 19 niemannes ne
ist A. wane J., denne a, dann bcdjjrx,. 21 weme A. ich fehlt B.
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ouch sol ich scliiere tot geligen. Chr.

A. • T , ^ 1 • fehlt bis
zware icli truwe "woi gesigen 4269 •

4225 an den ritern allen drin,

die iuch geworfen hänt her in:

und swenne ich iuch erlöst hau,

so sol ich mich selben slän.

min vrouwe muoz doch den kämpf sehn,

4230 wander sol vor ir geschehn.

ichn weiz waz ich nfi mere tuo

wan daz ich ir morgen ^tuo

über mich selben rihte [L 161]

und zuo ir angesihte

4235 durch ir wiUen lige tot,

wand ez muoz doch min senediu not

mit dem tode ein ende hän.

ditz sol allez ergän

daz sl niht wizze wer ich si,

4240 unz ich erstirbe und die di-i

an den ich iuch rechen sol:

so weiz min vrouwe danne wol.

4223 ligen. — 25 ritern — 27 L^ swenn — erloeset — 29 L-

vrowe — L^ sehn: L^ gesehn: — 35 tot: — 39 L- wizzen

4222 ia nemoiget A. 23 ligen ÄbccUpz. 24 zwai'e Äacd^ des war Dr,

deiswar jE", daz ist war Jp, doch so i?, so 6, fehlt Ix,, ich getruwe
Dcdpz^ trvwe ich B, getruw ich b. angesigen Ä. 25 an fehlt Ä.
riteren Ä. 27. 28 fehlen f. 27 swennih A. erlost Bhx.., erloset

DJcdb; geloset A, erlediget Eap. danach in d der ü' nach wan wol getan

{aus 4120). 28 wil DEap. ih mih selben (selb l) Al^ ich mich aprx,.,

ouch mich selben D, auch mich c, ich mich ovch BEbd., auch ich

mich J. herslan /, slalien lan BEJbprx,., erslagin lan «, lassen slan c.

29 sol Bbflx. doli den kamj) J^, den kämpf doch E, den kamph auch (7,

den kamYifBDJabcflprx. gesien J., ansehn Ä iiO m\z BEabcflp. 31 nu
fehlt DJablprx^ ir Ef., euch c. 32 ih h AEJd., ich wil ir c/, ich

BDabprx.., sy /. morgene -1, morne cr^, morn x. 34 hre ansihte A.

35 wü ich hie hgen tot Bbx. 36 senende Abcd)\ sende Dapx. 37 einen

ende A, ende DElp. 38 daz DEJalpr. muz allez Dl, solhz A.
39 iht E, fehlt b. wizze BDEcdfrz, waiz Jlp, enweiz ab, wizeu A.
40 imze A. erstirbe B, yr stirbe «, ersterbe DEJbdf irsterbe A,
ersterb x, erstürbe r, stirbe c, sterbe Ip. 42. 43 so bevindet ez min
frouwe wol und weiz denne wer ich bin D. 42 so were min A.
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so bevindet si, wer ich bin Chr.

, , . , 1» 11 • fehlt bis

und daz ich lip und den sin 4269

4245 vor leide veiiorn hau.

diu räche sol vor ir ergän.

ez ist reht daz ich iu loiie

der erb8eren kröne

die ich von iuwern schulden truoc.

4250 ich het eren giiuoc:

waz half mich daz ich golt vant? \

ez ist et vil unbewant y^

zuo dem tören des goldes vunt: /
er wirfet ez doch hin zestunt.

4255 swie ich zuo mir selben habe getan,

ir sult iedoch gewis hän,

ichn läze iuch niht uuder wegen,

wan dö ich tot waere gelegen,

do hülfet ir mir von sorgen:

4260 also tuoii ich iu morgen.' [L lG2j

jiu entwafent er sin houbet:

iiü wart ez im ouch geloubet

4243 L^ [so] bevindet si, L- beAindet siz, — 44 L^ unt L- unde —
47 L- e ist — 50 bete — geuuoc: — 53 ze — 59 L- hulft — 02 L^
wart es L^ wartz

4243 so beuindet sie J., so bevind si wol Z, so beuindet sy dann wol rf,

vnd bevindet r, so (als E) si bevindet BEJabcfpx. 44 vn daz J.Z>,

vud des r, daz BEJabcdflpx. bb ÄD, den lip BEJabcdflpx,^ fehlt r.

vn sin Ä. 46 fehlt p. vor in ergan L uor ir gan J., vor ergan c.

47 daz ist J., ovcb ist i?, vnd ist auch b. 48 erbere A. 49 uau
vwen J., von hu l. 50 gnvc J5, gnub A. 51 balf mir A. 52 et £",

recht jo, ye /", ob Ar%^ fehlt BDJabcdl. vil fehlt fix,, vnbewant cr.^

umbewant J-J, vngewant -27, vnbecbant //j, vbel bewant Babdlx., übel

bevant D. 53— 56 fehlen %. 53 ze AJDJd., bei /, fehlt fr. des

fehlt Bbf. 54 doch fehlt BDEb., da p, auch c. sa zestunt i?, so

zestunt Z>e, yn kurczer stuut a. 55 zf BDp., ze AJ {später nach-
getragen JE"), nu c/, an f wider ö, fehlt adr. micb i, fehlt l. selbe J,
selber acr., selb /', selbs (Z, fehlt bl. ban Aabcfpr. 58 wände J.,

fehlt E. 60 alsam DJc, sam Ep., als {hinter dem s radiert, ivas

Benecke für am las) A. 62 nu J., vü Bbx,., do DEJacdflpr. wer s;,

wartent b. is im ob J., ez im EJaf., es im Dcdr., im wol £/, im demi
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daz er der her Iweiu wjsre. Chr.

geringet wart ii' swsere:

4265 von vreuden si weinde

und sprach als siz euch meinde

"^inirne mac uü niht gewerren,

Sit daz ich minen herren

lebenden gesehn hän.

4270 ez was min angest und min wän

daz ir Avseret erslagen.

ichn hörte da ze hove sagen 3695

von iii dehein daz msere

daz iuwer iht wcere.'

4275 er sprach "min vrouwe Lünet,

wä was der noch ie tet 3698

des alle vrouwen mochten

die sinen dienst suochten,

mm lieber herre Gäwein,

4280 der ie nach vrouwen willen schein,

ie ranc und noch tuot?

het ir im gesagt iuwern muot,

4263 er her — 65 L'-^ weinde L- weinte — 66 L ^--^ meinde

L- meinte — 67 L- 'mirn — 69 lebende gesehen —
^^
75 vroii — L^

Luuete, L- Lvinete, — 76 tete — 78 sin dienest — 82 L^ [uut] betet

L^ het — gesaget

wol *, yme 2^^ ""'ol ^- 4263 er der her hd^ erz der her Bf^ erz der

heiTe <7, er her ci\ ez her Dapx^ erz her El^ er A. 65 vor

BDEbcdf. si do BDblr^ daz sy a. 66 alsiz oh meinte Ä. 67—74 fehlen x.

67 mir ne AB^ mirn E, mix en Dcf, mir Jabdlj»-. 68 daz fehlt

BEJabcfp. 69 lebenden i?, lebende A, lebcndich DEahcdflpi^ leben-

tigen J. gesehn B, gesien A. 71 daz er war erslagen Z, daz er werer
slagen A. 73 so hein A. daz fehlt Dapr^ die /", ander l. 74 iht

me wäre A. 75 frowe B^ urou A. 76 war was A, was Z, were
ist Z>, vch ist X. der der acp^ er der BJd. noch ie BDEabl, ye noch
cf/r, doch ye p, ie doh AJ. 77. 78 fehlen f. 78 sin AD. dienest A.

79 lieber fehlt Df. here AE., frivnt her BJabdflpr^ freunt ex,., geselle

her D. 80 na J., in DEJaclp. frowen dienst ^7, frauwen ere p, den
erin «, gvtem willen J. 81 nach 82 b. 81 Und noch iemer gerne

tut JZ, als er noch heut nach ern tut /". ie vanc ADa, vü ie vanch Ed.,

der ye rang c, der ie danach ranch Bbx., das er nach ere rang r,

rang p. und ymmer tut Z), vnd noch nach eren tut c. 82 hette
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er het iucli alles des gewert Chr.

des ir an in het gegert.'

4285 si sprach "het ich den vimden, 3703

so het ich überwunden

mine sorgen zehant. [L 163]

daz ich sin da niene vant,

daz was wunderliche kernen:

4290 in was diu künegin genomen. 3706

daz het ein riter getan:

den wolden si alle gelästert hau,

und was in den selben tagen,

do ich dar kom durch clagen,

4295 der her Gräwein nach gestrichen.

ich liez da weerlichen

umbe die vi-ouwen grozez clagen,

und ouch umbe sin nach jagen.

si Torhten daz st daz wip

4300 verlüi'n, und da zuo er den lip,

wand er niht wider wolde komen, 3714

ern ervüere wie si wsere genomen.'

4283 hete — 84 hetet — 85 het — 86 het — 89 komen. —
91 L^ het L'^ hete — riter — 92 \? woltens — 95 der fehlt —
97 L* um L- umb — groz — 98 iinde — L^ um L- umh — 4300 lip; —
1 L^ wolte — 2 er

ir 6, bettet yr «, bettent ü* ^j, "\Tid bet ir Jcd. vfi betetir A. 4283 hete A^

biet df. 84 im Dp. betet J., bettent cjj>-, bette ft, biet d. 85 biet d.

87 alle min E. sorge ADEacpr^ sarg fl. da zehant Bb^ aUzebant fl.

90 beuömen Acf {in l b xu g gemacht oder umgekehrt) r. 92 des ef
der ap. weiten sie aUe AJcdf woldens all E, wolten sy gern /, wolden
si BDbrx, wolt sy alle ap. laster ban ef. 93 mid was Jdp, vü was
denn E, \n was daz 5/, daz waz cf, diz was gescen J., imd gesacb x,

und gescbacb daz Dir, vnd was geuummen a. selben fehlt A.

95— 97 fehlen l. 95 der her Bbc^ der berre Jdf^ her DEapx., da
was her r, dö begonde her A. was nach (darnach D) gestiicben BDabcfx^
nastrioben A. 96 he EJcf.. leit er, vant Bbrx.^ borte p. 97 vmbe AB.
urowe A. groz ADEdr, gi'oße ap. 98 umbe AB. danach l mocbt.
ich cbain ritter gehaben. 99 forbten des daz BDJbd.

4300 da (dar b) z^r er 56, er dar (da J) z^ EJdf^ er aeZ, her

gawin D, dar zo Apx., ere r. vnd üb r. 1. 2 fehlen x. 1 ne
wolte A. 2 ern BDE, ber J., er die übrigen, wer si bet Bb.

Honrici, Iwoiu. 14
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nü was im daz mcere ciir.

durch sinen gesellen swsere.

4305 er sprach *'nü müeze in got bewarn.

vrouwe, ich muoz von hinnen varn

und mich bereiten dar zuo.

nnd wartet mm morgen n-uo:

ich kiim ze guoter kampfzit.

4310 nnd also höfsch so ir sit,

sone sagt niemen wer ich si. 3728

deiswär ich slahe si alle dri,

ich liilfe in von dirre not,

ode ich gelige durch iuch tot.'

4315 si sprach 'lieber herre,

so stüende iuch alze verre [L 1G4]

ze wägen ein also vorder lip

imibe ein alsus armez wip,

mir wsere der rede gar ze vil:

4320 und wizzet daz ich iemer wil

den willen vür diu werc hän:

ir sult der rede sin erlän: 3742

iuwer lehn ist nützer danne daz min. 4393-^

und möht ez ein wäge sm,

4304 L^ seilen — 5 müez — 6 von fehlt — 9 kume — 10 hövesch —
11 saget — 12 L^ zwäre — L^ si — 16 stüendez — L- ze — 17 als

vordem — 18 umb — 19 L- wser — 20 immer — 22 erlan. —
23 iwer — L^ dau daz L- danue dez

Df ändern. 4305 moz in J., mvzze ivch BEahlp., uch muß r.

6 von fehlt Ablx. danne l. 8 mir mein /, mir EJcd. morgene J.,

morue ap. 9— 12 fehlen x. 9 clifm 5, kome A. 10 vn
als BDbfl^ als U, also ap. 11 sagt B. niemanue A. 12 zware

Acdfl. sla A. statt 4312 hat D die verse 4240—44 und dann Durch
si han verlorn Und michl froude ercliom. 13 gehelfe v J., ledig

ivch Eap. 16 so fehlt Ip. stundiz J., stunde ez a, es stuend /,

stunde ich cf. ivch BDEahcdfx^ vor stunde p., v J., iu J, fehlt Ir.

^dl ze Z, ze J., also cr.i als ;^. 17 ze wagende J., enwage5, enwagen ft,

legvangen r, fehlt p. ein also vorder äZ, einen so vorderen c, aiuen

vordem Z>, ein (eynen o/"*) also (so Jflz) werder {^Verden afpx) EJaflpx,
uwren werden i, also ain frumer r, uwer scone A. 18 vmbe B.

19 ist Bbl. 21 die were A. 23— 34 fehlen z. 24 ein fehlt Ip,

I

1
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4325 so torst ich iiich wol biten: Chr.

ditz ist gar wider den siteu

daz einer kempfe drt man.

diu liute liabent sicli jocli dar an

daz zwene sin eines her:

4330 s6 wsere ditz gar äne wer.

verlürt ir durch mich den lip, S747

sone wart nie dehein arniez wip

so imsselec als ich,

und slüegen ouch danne mich.

4335 so ist bezzer min verderben 3743

danne ob wir beidiu sterben.'

er sprach "diu rede sol bezzer wesn,

wan wir suln beidiu genesn.

deiswar ich wil iuch trcesten wol,

4340 wan ichz ouch bewarn sol. [L 165]

ir habt so vil durch mich getan:

ob ich deheine triuwe han,

sone sol ich daz niht gerne selm

4327 ein — 32 L^ kein — 37 wesn: — 38 L- sulen — L- gnesn. —
39 zware — 40 L^ bewseren — 41 hat

ein gUche D, ane iJ, au f. fvge Bbl^ weger ja, meinen willeu f.

4325 so en /", daz Bbl. torst ich /, dorstih J., torste ich J, getorste ich

Dadpr^ getroste ich E^ getar ich e, ich iuch torst Z, ichs getorste Bb.

T wol J-, wol r, uch sin «, siu DEJdp^ sein uicht c/", fehlt Bbl. gebiten

DJcd. 26 diz {aus daz verbessert) ist ^, daz ist cfZ/p, est ist j-, so

wiere daz (dis b) Bbl. 27 ein AD. kämpfte B, kemphte f/, kempffi i,

kämpft /, bechemphe /", uehte A. wider dri ADbl^ au dri r. 28 diu J.,

wan die Bb. habeut sich Abfr., heben sich Z, gehabent sich BEdp.,

euthaltent sich e, gloubeut DJ, veriehiu sich a. joch f/, ouch D, doh J.J,

noch e, fehlt BEabflpr. 29 zwene man BEJadfp. sins hatten Bp,
in B ist das xiceite s gelöscht, in p scheint es 7M t gebessert %u sein.

32 dehein BDEJ, nehein A, kein abdlpr, fehlt cf. 33 so Abr, als

BDad., also Ep, Jcfl ändern, als AEJabcfpr, so BD, wie d, dau /.

34 yQ Acdfr, wan BJbl, fehlt DEap. sliigen oh danne A, dannoch
(danne Ecdpr, so l) slvgen (erslugen clr, totten f) si ovch (uch vnd r,

fehlt BDJb) BDEJabcdflpr. 36 ob AJcd, daz BDbfh, fehlt Eapr.
38 wan fehlt EJaflpr. beidiv wol BDEJbcflpr. 89 zware AJacdfl.

40 wandih A, wan ich l. uh Act, euch l. bewaren AJcf, beweriu apr.

42 so heine A. 43 so BJbcdflprx. gerne niht A, vngerue Bbx.

14*
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daz iii kein schade mac geschelm Chr.

4345 da ichz kan erwenden.

diu rede sol sich enden:

si müezen iiich läzen vri,

ode ich erslahe si alle dri.'

nü was ir durch ir \Tumkeit
4349-56

4350 ir ere und ir rrume leit.

si w£ere gerne genesn,

und niöht ez also sin gewesn

daz er den lip niht yerlüi*.

Sit ab er mit vrier kür

4355 den kämpf wolde bestän,

' s6 lie siz sin und muosez . läa^:,^..«...^.^«^.«»«»'«»'^'^
'*" ' '*'*^*

nu entweit er da niht me 3770

(sin leu volget im als g)

und reit unz er ein hüs ersach.

4360 da was guot riters gemach.

diu biu-c was harte veste

und aUe wis diu beste

vür stürme imd vüi- mangen:

den berc het bevangen

4365 ein biu-cmüre hoch und die.

4349 L^ viTimekeit L- vmmekheit — 50 uude — 57 L^ entwelete

er L^ entweiter — 58 lewe — 59 sacli. — 60 riters — 64 L^ liet

L- hete — 65 L* unde L'* unt

gesien A. 4344 da EJdf. soheiu (dehein DJ, kein cdflr) scade ADJcdflr^
schade Eap^ zeschadeu Bbx. 45 ih iz AJ. 47 weizgot lazen Bh^

laßeu wiß got %. Si lazzent iuch benaraen (denn a, fehlt p) vri Eap.
48 ob ih ii' sla sie A. 49— 56 fehlen %. 49 er dui'ch yr «, ir

dvrcli sin EJlp^ ün dvrch sine Bb^ ir sein /", es von ir c. 50 ere

ADJd}\ vrum Ealp^ laster Bh. urome J., friune Jr, frum Z>, trewe df^

ere Eal^ schade Bb^ fehlt p>. cf ändern. 52 ob daz also mohte
wesn Bbl. und fehlt DEafp. 53 niht ue uir Iure A. 54 sint A.

ab er 5, aber her J., aber er die übrigen, xu'ien kure A. 56 liez

Aabcdpr. sin fehlt Bbl, gan c. 57 entweit er jB, ne twelt er E,

nen twelter J., entwalte er D. 58 alse e A, also ee p. 59 sach

AJcdfx. 62 v" AJdlx. one i, und in cf in BDEajxr. alle ADabcpx.,

allen BEJ., allem /", aller dir. 64 vnibevangeu J, umvangen Dbch,
gefangen d. 65 bvrcli mvre Badpr, bvrchmvr EJcfh., mui-e AD,
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doch sach vil leiden anblic Chr.

der dil "wirt was genant:

im Avas diu vorburc verbrant

nnz an die burcmüre gar.

4370 nii kom min her Iwein dar, [L 166j

als in der wec lerte.

do er ze dem hüse kerte,

do wart diu brttke nider län,

und sach engegen im gän

4375 sehs knappen waetliche: 3786

si zaemen wol dem riche

von aller ir getät

an ir libe und an ir wät.

von den wart er wol enpfangen.

4380 vil schiere kom gegangen

der wirt als ein bescheiden man.

der gruozte in und vuorte in dan

üf daz hüs an guot gemach,

da er riter und vrouwen sach 3805

4385 eine süberliche schar.

do nam er ir beider war,

ir gebserde und ir muotes:

4372 dö — 81 man: — 82 gruozt in uncle vuort — 84 riter unde —
87 V unde

fuer b. ho AD. diche BDEJaedlpr. 4366 doli .4, do EJah, da Dflx.

sach er «?% gesach er ^, sagih J., gesahe ich ö, gesahon /. vil fehlt fr.

leiden ABE, leide DJabdp, laider er, laides f leidig h. amblic J., an
bhclie BEJdp., bhche Dacl^ aiuen blicke r. 67 de da A. 68 dem Bx^.

daz uorburge J., di vordrer buch D. 71 nach 72 D. 72 zo huse A.

73 lan BDJl., gelan AEbedfpx, Verlan ar. 74 vndir sah J., do (nun r)

sah er Ealpr. gegen BDabcdlpz., do gegen f. 76 gezemen Abr, ge-

zamen dx. 11. 78 fehlen %. 11 von AJcdfl.^ an BDEabp, gar an /•.

irre A. 78 an ir BJd^ an iren J., an irm c, an dem DEa., an pr.,

beyde an ö, an werdem f fehlt l. vnde ovch p. an ir BJcd^ an irre J.,

an der DEa, an br, an reicher f der p, fehlt l. gewat A. 79 wol

fehlt BEabcdpx. 80 vil scire ABDJncdflprx .^
schiere -E", darnach b.

82 grvzte B, gi-uzt A. fvi-te S, uort A. 83 in gut A. 85 suuir-

hche J., wol getane Bb., schone a, hubische p, uil wonneglichen r.

scare A. 86 wäre A. 87 ir gebajre J, irs gebai-es A, irs geberdes *,

irer gepär /"Z, vnd geberde c, geboren p^ geberden E., geberde a. uü
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done vander niuwan guotes. chr.

swer ie kumber erleit,
4389—96

4390 den erbarmet des mannes arbeit

micliels harter danne den man

der nie deheine not gewan.

der T^ärt liet selbe vil gestriten

und dicke uf den lip geriten,

4395 und geloupte dem gaste deste baz,

wander allez bi im saz

unz daz er entwäfent wart. 380P

der wille was da imgespart

von manne imd von wibe: [L 167]

4400 er wart sinem libe

ze dienste gekeret

und über stat geret.

si ^vlu:den vil vaste 3815

ze liebe dem gaste

4405 alle wider ir willen vro,

wand ir herze meindez niender so:

in het ein tägelich herzeleit

vil gar ir vreude hin geleit,

da er niht umbe weste,

4388 L^ done — niht wan — 90 1? erbarmt — 91 michel —
dan — 93 het — 94 und nf den lip vil — 95 vil diu baz; —
96 L^ bi ime — 99 wibe, — 4400 sime — 2 state — 4 deme —
5 vro: — 6 so. — 7 L^ het L^ bete — 8 L- geleit; —9 enweste,

irs Aex., \n. auch irs /", vn Ealp. 4388. 89 A nur do ne uanter nith.

88 niwan 5, niht niwau E^ niht wan BJcdfliwx,^ nyt denn ah. 90 dem
Edfl. 91. 92 fehlen ap. 91 michel AJbcfx, vil d, fehlt E. danne 5,
dan A. dem E, der %. 92 ne J., ie x.. necheine j., dehein DEJt\
kein cfZ/k, feJdt Bbl. chvmber BDhl. negewan A. 93 hete Ab,

hatte ap. 94 fehlt p. diche (ofte DEJcdl) vf den Up BDEJbcdh]
auff den leib /j-, uf den lip uil (sere a) Aa. 95 geloufte den A. der

baz t?, uil die baz J., das x. 97 vnz daz AEJcdfr., \aiz Bbh^
biz ap, da D.

4400 ez wart afpr., ern wäre 7>, si wui'den Bb, dy wm-den l.

1 dieneste A. 2 Stade A, state DEr. 3 waren BJdlz, wartten f.

5 irn Aabcdlpr. 6 nemeindiz A. 7 tagelih Acf, tegeliche J, tage-

Uohez I>, teglichs d. 8 gar die Bbz., gar in D. 9—14 fehlen z. 9 niht
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4410 er als ander geste. Chi.

ouch enhet ir vreude und ir schimpf

deheiner slalite gelimpf.

diu trügevreude ist enwiht,
4413—21

diu so mit listen geschilit,

4415 so der munt lachet

und daz herze ki'achet

vor leide und vor sorgen.

ouch ist ez unverborgen,

ezu kiese listvreude ein man

4420 der sich iht versinnen kan,

und welch vreude niht des herzen ist.

ouch half si unlange ir list:

diu vorhte und die sorgen

die üf den tac morgen 3827

4425 h§ten wij) imd man,

die gesigten ir vreuden an.

daz trüren behapte den strit,

und verkerte sich dö in kurzer zit, [L 108]

daz iu daz niemen kan gesagen,

4430 in ein weinen und in ein clagen

diu vreude der man da phlac.

4411 enhet — L'' unde — 13 ein niht, — 21 L^ vreude des —
24 ten — 25 heten — unde — 26 L^ sigtcn — 28 L^ sich in L^
sich, in — L^ zit — 29 L- danne iu iemen — 30 L" unde ein —
31 L^ man püach. L^ man e jach.

fehlt A. enweste DEac, ne wiste Ä. 4410 alse J., also dp, sam B.

andere Ä. 12 neheinnir Ä. 13 trvbe (trew ö, traurige c) vrovde
EJabcp, duiTe m-owede Ä. die ne ist J., daz ist J, sind f. ein wicht apr,

ein niht ÄDJc. 19 Hst nrounde A, listigiv vrovde Ea, leiht freude cp,

solch freud f, vreude Z, licht r. bx, ändern. 20—25 fehlen b. 20 ihtes

Bfr. 21^30 fehlen %. 21 des herzen nit Ip, niht von (mit a)

herzen Da. ne ist J., en ist j;;. 23 daz sorgen BEJcdr. 24 daz Bi\

fehlt a. 25 heten J.«c, het DEl.^ hette rf/}:»-, da het i?, het da J.

26 die ADJacdp, div ^, daz Blr., da i, fehlt f. gesigten Je, gesigetin

ADad., gesigte B, gesiegette p, gesiget Er, gesigt bfl. urowede A.
27 daz fehlt Bb. da den Bb. 28 dö in ^, so in Ip, in so BDEJ,
in abcdfr. 29. 30 fehlen b, 30 vor 29 j)- 29 daz v nieman ne
kan A. 30 und ein D, vn auch f. 31 die vreuden der man /, der
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als daz her Iwein ersach, ciir.

dö vrägter den wirt maere,

Avaz im geschehn wsere.

4435 er sprach sagt mir, herre, - 3835

durch got waz iu weiTC,

und waz dirre wehsei diute:

daz iv und iuwef liute

so niuAveliche wäret vrö,

4440 wie h^t sich daz verkert so?'

do sprach des hüses herre

Svaz. uns arges werre,

der msere dürfet ir niht gern, 3840

iedocli weit u-s niht enbern,

4445 so sagich iu ujisei' arbeit:

so beswsert ez iuch: daz ist mir leit.

ez ist iuch nützer verswigen,

und vreut iuch mit den sseligen.

ich bia der ünsöelden kint. ^P}^^
*'?£

4449—02

4450 mit den die unsaslec sint

muoz ich leider sm unvrö,

wan ez geziuhet mir also.'

4433 L* El- vrägete L- er vragte — 34 geschehen — 39 wären
40 verkeret — 41 der hüsherre — 43 endurfet — 44 U enwelt

45 L^ so fehlt — U sag ich — L^ arbeit, — 48 L* mit ten L- mitten

49 L^ kint: — 50 ten — 51 unvro:

vroude der man s>, div vrovde div Eb, chert sich di froude der man Z),

diu vnvreude der man J, die vnfrewde die c, vn vnfreuden der man /",

wie luczel man der froiden p, also das r, do daz selbe a. da EJbclx^

do J.r, e da -B, fehlt Dadfp. geschach Eabcr. 4432 aiser ywein daz

gesah A. als Ea^ also p, do BDbcflx^ vü Jdr. gesach pr. 33 do
fragter BDEJahcflpx^ er fragte r, her uragete J., und fraget d. 34 ge-

schehn 5, gescin A. 35. 36 fehlen c. 35— 40 fehlen b. 35 saget

ADEJa, sagent pr. 37— 40 fehlen x,. 39 wai'et BDEaf wart J/,

worent c, werdent p^ waren Adr. 40 verchert B. 41 der hüs-

herre Ab. 43 en dürfet BEacrx,., ne dorfet A. 44 enwelt ^,
ne wilt A. 45 Ich sage Eap, ich sag J?r, wir sagen b. min arbeit D.

46 beswiert SJ, besweret J., beswaret Z>, beswart E. 47—52 fehlen x.

47 iv EJd.^ u J-, ouch p, fehlt b. bezzer Bb, yntz her J, als guet /.

48 lu'owet V mit ten A. 49 vnseligin «, unselig b. 52 wann
es zucht sich rmr r, wan ez zimet mir /, wandiz stet mir J.,
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dö bat der gast unz an die stunt chr.

daz im der A\ärt tet kuiit

4455 alle sme swsere. [L 169]

er sprach "^mir ist unmsere -

m56-^2
der lip iemer mere,

wandicli alte äne ere,

und mir waere bezzer der tot.

4460 ich lide laster und not

von einem so gewanten man ^

daz ich mich gerechen niene> kan.

mir hat gemachet ein rise
" 3852

mine huobe zeiner wise

4465 und hat mich ane getan 3888

alles des ich sohle hän,

unz an die burc eine;

und sag iu doch wie deine

alle mme schulde sint.

4470 ich han eine tohter, ein kint,

daz ist ein harte schoeniu magt.

daz ich im die hän versagt,

dar umbe wüestet er mich.

zwäre e verliuse ich

4475 daz guot und wage den lip,

e si iemer werde sin wip.

da zuo hän ich sehs kint, 3863

die alle riter sint:

4454 tete — 57 immer mere: — 58 L^ wand ich — an
60 unde — 70 ein tohter, — L^ kint: — 71 magt: — 72 ime
74 L"^ verlius — 76 immer — 77 hab — 78 L^ riter L- ritter

•wand mir get sein not f. 4453 nu Bhlr. 56 fehlt x. 58 ane 5,
an A^ vn l. 59 v^ AJcdfl^ fehlt BDEabprx. 61 van einen Ä.
62 da B, an dem af. ih mih ÄDEJabcdfpx, ichz B, ich es Ir. gerechen
niene J.-B, uiht gerechen DEJabdlpr, nicht errcchen c, nicht rechen f
rechen x. 64 zo einir Ä. 65. 66 fehlen %. 68 sage v A.
71 div DEabfpr. eine tI, fehlt E. maget ADEJabcpr. 72 im div E.
nirsaget ADEJabcpr. 73 uirwostet J., verstet d. 74 zwaren A.
uivliesih J., verlur ich DJacdf, verliu'e ich r, verlorre ich p.
77—90 fehlen l. 77 dazv so BJcdf. hab Adf hctt r. 78 rittero A.
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die hat er gar gevangen, Chr.

4480 lind hat ir zwene erhangen 3866

daz ichz an muose sehn:

wem möhte leider geschehn?

er hat ir noch viere:

die verliuse ich aber schiere,

4485 wau die selben vüeret er

vür die burc morgen her: [L 170]

die wil er vor mir toeten

und mich da mit noeten

daz ich im ir swester gebe.

4490 got welle daz ichz niht gelebe

und sende mir Mnaht den tot.

er gibt (daz ist mm meistiu not), 3871

swenner mir si an beherte

mit selbem ungeverte,

4495 so weller ir ze wibe haben rät,

und dem boesten garzüu den er hat

dem weller si gebn.

mac mir danne mm lehn

niht wol unmaare sm?

4500 der rise heizet Harpin. 3857

habe ich den lasterlichen spot {^^} ^^
^ 4501—06

4481 ane — sehn. — 84 L^ verlius — schiere. — 88 mite —
93 L' swenn er — L* si mir U mirs — U beherte, — 94 L^ imge-

verte — 95 L^ so fehlt L^ — 501 hab

worden sint DEJacdfprx. 4479— 82 fehlen ap. 80 zweu ÄJcclf.

81 ih iz ÄDEJbcfr. ane moste J., muste an Dir. 82 weme Ä.

83 er DJcdfrz^ her J., der Eap^ vii i?, noch h. ir ABDJcdfrx^ er Eap^
er ir b. noch fehlt a{b)p. 84 verleus ich dfi\ uirhesih J.,- Verliesen

ich j), verluset er Db. 87 vn wil si (dy b) BEabp. 89 em ere A.

90 welle DJd^ wille A, wolle bpr^ wol a^, enwelle BEf^ enwoUe ac.

daz ih niht Ax^ daz ich es icht 5, das ichs c, daz ich dez /", niht daz

ichz (ich iz Japr) BDEJadpr. nelebe J., lebe DE. 91—98 fehlen %.

91 hinahte J., hint DJ/", hin p. 93 swanner J., so er B. mü'S EJbcdfj},

sie mir AD. 95 so wü er sy al^ er weDe ü' Ep. ze wibe fehlt D.

96 garzune A. 97 deme willer J., wü er b. si danne BEp., sy deim
czu wibe a, si ze wibe Dbl. 98 nemah J., enmach J. dan A.

4501—6 fehlen %. 1 hab Adfi\ han Dac. disen Dl., deheinn ^,
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gedient iender umbe got, Chr.

wold er daz rillten über mich

und lieze den gericli

4505 über minin unschuldigen Idnt,

diu biderbe und guot sint!'

dö der gast sin ungemach 3899

/beidiu gehorte und gesacli,

daz begunde im an sin herze gän.

4510/ er sprach "wie habt ir daz Verlan

/ irn suochtet lieKe und rät

da si iu ze suochen stät,

^in des küniges Ai-tüs lande? 3907

•ir habt dise schände [L 171]

4515,' äne not so lange erliten:

:
ir soldet dar sin geriten:

; er hat gesellen, under den

;
ir het vunden etewen

^ der iuch des risen belöste.'

4520^ er sprach "der mii- ze tröste

da W8ere der beste

und koeme, oberz weste, 3934

und het ich in da vunden,

;Äer ist ze disen stimden

4525 uiht da ze lande.

4502 verdienet — 4 unde — 5 min — 6 unde — 8 L^ unt

L^ luide — 9 L^ begund — 11 unde — 13 L^ küncgcs L^ künec —
Artüses — 14 habet — 15 erliten. — 16 L^ soltet — 18 het —
i.'toswen — 23 hete — 24 dem

den keyuen p. • 4502 virdienet Aacdfl. 3 rechen Ar. 4 disen r,

dicz /", daz A. geriht Af. 5 mine «rf, min ABbcflpr. 8 erhörte

DU., hoiie /•. ersach i?Z)ö/, sach /;•. 9 begundem J.. 11 sohtet J-Z^i^jr^,

svchet ISEJac, suocht dfl. 12 dar A. sie Ab)-., er BDEdx^ ez aj).

iu fehlt abpr. suchende Aapr. Jcfl ändern. 14 habit AEJal, haut p,
habent r. 15 an AEJd. geüten J., erbieten b. 16 soldet S, soltet A.

da A. 18 ir het Aax., het ir BDJbcdflpr., da het ir E. ottewen 5,
eteswen A. 22 \n mir S, vn ovch Er. chome i?, quame A.

23. 24 fehlen Db. 23 imd fehlt BEafp. 24 dcrn ist D, der uist A,
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Chr._

der kttnec treit ouch die schände /™* tiV-4o26— ( lo

der er vil gerne enbsere.

weit ir ein vremde msere

hoeren, daz wil ich iu sagen.

4530 ez kom in disen siben tagen

ein riter geriten dar

lind nam des vil rehte war

daz er zer selben stunde

die von der tavebunde

4535 umbe den künec sitzen sach.

er erbeizte viir in mid sprach

'ich bin üf gnade her komen.

herre, ich hän von iu vernomen

die mute und die vrumkeit,

4540 ich gedinge mir st unverseit

ein gäbe der ich von iu ger:

nach der bin ich komen her.'

dö sprach der künec Artus

"^swaz ir gebiet hie ze hüs, [L 172]

4545 des sit ir alles gewert,

ist daz ir betlichen gert.'

er sprach "^daz sult ir an mich län.

als ich von iu vernomen hän,

so müese iu daz missezemen,

4550 woldet ir iht üz nemen.

swaz ez nü si des ich bite,

4530 L^ selben — 31 riter — 36 L^ [viü- iü] luide L- uucle —
39 L^ vrüineteit, L^ vrümekheit, — 43 gebietet — 46 L^ betelichea

L^ beteliches

der enist cp, der ain ist s;, er was l. 4527 umbare A. 30 suben r,

feJilt p%. 33 zer 5, ze der Ecfl^ zo den Abrx^ an den Z>, an der «,

der J(Z, die p. standen ADJabdr%. 34 tavelrvnde BEfL tafehunden

DJabdrz,^ tabelrunde e, taberunden JL, daifernnde p. 35 bi dem Z),

\n den Ab. 36 er knyete ft, do quam er alp. für in DEJabcdfrx,,

fuer sy /, vor p, nider i?, fehlt A. 41 gere AJ^ begere bdl. 42 here

Abdl. 44 swes BDEbdlr. gebiete /, gebietet Jo^, gebietent er/pr,

bitet A, gebittet Ef gervchet Bb, geit D. 46 betlich p, beteliches A^

beschaidenliche r. 49— 54 fehlen %. 51 ivch bite Eablp, euch nu
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da eret mich mite Chr.

imd lät die bet her ze mir, 4715'

wand ich ir anders gar enbir.'

4555 daz widerrette der künec Artus.

sus schiet er üz sinem hüs

vil harte zoriiliche dan.

er sprach "^ez ist vil manec man

an disem künige betrogen:

4560 diu werlt hat vil von im gelogen,

man sagt von siner miltekheit,

ezn wurde riter nie verseit

swes er in ie gebsete.

sin gre sin unstaste,

4565 dem er wol gevalle.'

ditz bägen horten alle

die von der tavekunde.

si sprächen mit einem munde

"^herre, ir habt missetän,

4570 weit ir den riter alsus län:

wem habt ir euch iht verseit?

Mt ez an sine höfscheit. [L 173]

er gelichet sich wol einem man

4553 bete — 55 \? widerreite — 56 alsus — sime — 61 L^
vrümekeit, L^ vrümeklieit, — 62 riter — 68 L'^ oini — 69 L- habet —
70 riter — lan. — 71 weme — 72 hövescheit.

bitte e, da bite BJdr. 4552 herre da l. mich herre mite Bh^

ewern adel mit /. 53. 54 fehlen p. 53 lat fehlt A. bete A.

55 wider rette aep, widerredte B)\ widerrete Ji, widerrett /", wider-

redet Z, widerredt rte, widerredete ABE. 56 aldus J., also ahl^

nu J. 61 wan p. sagete A^ saget Eacd^ seit Dpr^ sprichet /. vou
im ^, von ym dy ab. uromecheit J., trumkeit a. 62 daz ny ritter

wart (werde p) verseit ap. riter nie EJe(b\ nie ritter Dfx, nie ritere J.,

riter nie niht i?, keinem ritter uy &, chaiuem riter /. 63 ie fehlt

BDabcfl. 64 si vnstsjte BDEJacdflp. 67 tabelruude A, tafel

rodunde ?, tafelin runde j)-, tavelrunder z. 68 vn sprachen Bbl.

eim 6, eyme p, gemeinem DEae. 69 habet AEJa, haut pr.

70—78 fehlen j). 70 aldus J., also Jcdl, sus r, svs hin Bb.

71 oh J., noch BDbl, vor f fehlt «. 73 sich fehlt BDablrx. einen ^,
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der betliche biten kan. Chr.

4o7o sclieidet er von hinnen 4715

mit seihen unminnen,

ern gesprichet niemer mere

dehein iuwer ere.'

der künec sich bedähte

4580 und schuof daz man in brahte,

und gelopte im des staete,

ze leisten swes er bsete.

ouchne bedorfter mere Sicherheit,

wan sin wort daz was ein eit.

4585 dö bat er als ein vrävel man

daz er müese vüeren daii

sin wip die küneg-inne.

daz het die sinne

dem liünige vil nach benomen.

4590 er sprach "wie bin ich überkomen!

die disen rät täten,

die habent mich verraten.'

dö in der riter zürnen sach,

do trost er in und sprach

4574 beteliche — 77 sprichet nimmer — 81 L^ unt gelotete

L- unde gelobet — 82 L- leistemie — 83 L* ouch enbedovfter L- ouch
eudorfter — Sicherheit: — 88 L* het L- hete — 89 künege — 92 hant —
93 riter — 94 troster — unde

eyme a, aim r, dem b. 4574—78 fehlen x. 74 betliche 5, bete-

liche J., betücheu DEJabcdfl^ bettelichen r. 75 gescheidet Ea^ vn
scheidet 5, wan scheidet /. von fehlt a, von uch b. 77 sprichet Ddl^

sprechet J., spricht r. 78 nechein A. danach in l Haysset in schier

chomen her Vnd last hörn was er ger. 79 sich da DEJbdfprz.
81 gelopte im BJacp, gelobete J., gelobt im Efx, gelobte in c?, gelobt br.

des ÄJcdfl, das «, fehlt BEabpr. mit strete Bbz^ ain state /, nun
stette r. Der rede eine stete D. 82 zeleistene -4, zetvnne S, zetun b.

er in Ebcdlpa. 83 oh ne (do ne 5, ouch Jcdlr) bedorfter ABJcdlr,
auch eudoi-ffl er fx^ er en (ern E^ er abj)) bedorfte ouch (fehlt abp)

DEabp. niht mer DEbcflpr. nymme a. 84 daz fehlt BDEUprx,.
89 vü fehlt BDabpx. na J., nahe a, nahen bcf, nahend /. ge-

nomen B. nach 90 Oder waz hau ich getan Daz (diz ap) solde ich e

bewai-t hau EJap. 91. 92 fehlen x. 92 hant Abp. 93 nu in A,
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4595 "lierre, habt giiote site, Chr.

, . , . T . 1 ., fehlt bis
wand ich ir anders niene bite 4715

wan mit dem gedinge,

ob ich st hinnen bringe,

(ir habt der besten ein her)

4G00 ob ich st allen den erwer

die mir durch st rttent nach.

euch ensol mir niht wesen gäch,

niuwan als alle mtne tage; [L 174j

und ^^^zze wol swer mich jage

4G05 daz ich stn wol erbite

und niemer gerite

deste dräter umb ein hiir.'

nü muose der künec läzen war

daz er gelopte "vvdder in:

4610 er vuorte die küneginne liin.

und do st schiet von dan,

do sach si jsemerltchen an

alle die da wären,

und begunde gebären

4615 als ein wtp diu sere

sorget umb ir ere,

und mante si als st künde

4595 habeut — 96 niht enbite — 97 iiiuwau — 98 brioge; —
99 ir hut — her: — 4600 si iii allen erwer — 2 niuwet — 6 nimmer —
10 L^ de — 11 unde — 17 L^ mit L- iiude — L* mantes

als in l. 4595 habint A. 96 niene BEd^ nit ne J-, niht en DacfJpr^,
niht Jb. 97 uiewan J.Z>, nur wau /, wil nit wan «, wan ich ^j, wenn
alain /", newr e, dann d. den J., fehlt J. 98 hinne Jl, von hinnen £",

von hyune dfl. 599. 600 fehlen b. 599 hat A. here Aclp.

4600 si ich Z>, ichs E^ ich es /, ich mich r. den aUcn Z), aUe den a,

aUen der r, in allen AI. ir were J., erwere dlp. 1. 2 fehlen r. 1 riten

AJacfl. 2 euch fehlt b. ne sol A, sol Eacfp^ wil Jrfc, enlaze ich B,

laz ich Dl, ich laß b. niwet A. 3. 4 fehlen z. 3 uiewan alse A. 4 wize
Adr., wizzet BDEJafl, wissent bcp. swer BJf wer ADEabcdlpr. 5 vü daz

ih A. 6 xii daz ich Bb, uü ovch E. ninder £", nicht r. 10 die kvneginue
fvrter hin £6, hiu fürt er di chunegin D. also viuie er a, nun fiui

er r. mit im hin l. 11 unde do er Z), vnde do px.., do si do ^, do
div frowe Bb. 17 si fehlt dp., sie sie c. alse sie J., so sye p, so si
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mit gebserde und mit munde, Chr.

daz man si lediget enzit. ^^4715'^''

4620 der liof enwart vor noch sit

so harte nie beswreret.

doch wären si unervseret

die si da vüeren sähen.

da wart michel gäben:

4625 ez rief dirre imd der

'harnasch und ros her!'

und swer ie gereit wart,

der jagte nach üf die vart.

si sprächen "^es wii-t guot rät,

4630 Sit erz uns so geteilt hat:

er vüeret si unverre,

ezn si daz unser herre [L 175]

mit im wider uns si.'

do sprach der herre Keil

4635 "^in bescliirmt der tiuvel noch got,

der uns disen grozen spot

an miner vrouwen hat getan,

ezn müez im an sm ere gän.

ich bin truhsseze hie ze hüs.

4619 L^ ledegete L- ledeget — 21 beswaeret: — 22 L* wärens
25 und rief der — 26 unde — her:' — 30 geteüet

beste Da, alle so su best ». 4618 geberd x^ gebserden BEcd, gebare J,
gebarn l. vn mit dem Bx^ xn Ä. 19 ledegete ÄJ, letligete Dpx.,

ledigt /", loste a, lost l. in zit Aap. 20 uor Alp?; da vor Ba^ vor
des DEJbcdfx. nocb des r. 22 dob AEaz^ do p^ oucb DJbcdfh\
fehlt B. warn si Ea^ wams /", warent e, wm'deu sie ft, si waren B.

24 ein micbel Beflr. 25 er ö, hie EJp^ do az. rvft EJabdlprz.
diser acdfl, fehlt p. \n rief J., es ruefft rf, da ruft x, und dort J,

dort Ep. dere c, her p. 27 ie BDEbcfl^ ee dpx, et /, da a, aller

erst y, fehlt A. bereit BJbdflpr, bereitet a, gerecht c. 28 iagete

ADp, iaget EJd^ jagt /, iag b. ime nacb a% nach ym b. uf fehlt b.

die pr^ de J., di Db. deu f der BEJacdh. 29— 33 fehlen z.

29 es Jbdp, is J., ez Ea, sin BDcflr. 30 sint ierz A. geteilt B.

4633— 4790 verloren B. 33 erae J., yme bcp. 35— 38 fehlen %.

35 in ne J., ine bc. bescirmet ADJbcdp^ bescbhm Z, bescbirmetes E.

38 iz ne J., ez DEabcdeflpr, ich /. mues im /, muzeme J., muesse
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4640 und ez hat der künec Artus Chr.

verschuldet umbe mich wol 4715
'

daz ich gerne ledigen sol

mine vrouwen sin wip.

zware ez get im an den lip:

4645 ern vüert si sunder minen danc

niemer eines ackers lanc.

weizgot, wester mich hie,

ern wsere her ze hove nie

üf sus getane rede kernen:

4650 ich sol sim schiere han benomen.

iu solte versmähen

daz gemeine nach gäben.

waz sol dirre ungevüeger schal,

daz dirre hof über al

4655 dm-ch einen man wil riten?

ich getrilw im wol gestriten:

ich eine bin im ein her.

ern gesetzet sich niemer ze wer,

swenn er daz siht daz ich ez bin:

4660 und waz hulfez in?

4640 uude — 42 ledegen — 46 nimmer — 53 1? dirr

58 L* gesetzt — nimmer — 60 unde

im rf, muz im DEJabcfpr, muss e. 4640 vn ÄJcdelprx, fehlt DEabf.
41 virsculdit Aaef verschvldiget E^ beschuldet bcdx^ beschult r, be-

schuldiget p^ beschuldigt l^ geschuldet J, geschuldiget D. haxi umb
mich d. wol Äbdfp^ gar wol e, vil wol *, haite wol EJaclr^ harte D.

42 ich si Da^ ich es c. vil gerne 6Z, im nu e. 43 vn sin EJbdlprx,^

vn auch sein f. 44 zware Aacd^ deiswar DEJprx^ es ist war c,

weis got bl. sin lip Adl. Daz muz enkelteu io sein leib /. 45. 46 feitlen e.

45 vurt Eabr^ uuret AJcdfl^ gefuret Dpx. sunder J.Z>, vnder Ebcdfi\

vber az, ane Jlp. 46 nimme A. 47—61 fehlen x. 48 fehlt b.

50 sol sim EJ, sol siem J., soUs ime c, schols im f solt ims d, sol

im l, sol si im Dapr^ hau im sie b. danach l Vnser schone fraweu

Das mugt ir schawen. 52 ditz Eabedefpr. na iagen A. 53 dirro

AJcf, dieser bd^ dir e, der DEalpr. ungeuoger J., ungefueger (/,

ungefüge DEJaceflpr, vnfug b. 56 getruwom A. 57 here Acpr.

58 gesetzt Jabcdi\ setzet e, setzt l. nhume J, nichs e. were Acp.
59 swenner 7I, swenne er E. daz Ad^ fehlt DEJabceflpr. gesicht /r,

Heurici, Iweiu. 15
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ir mngt ^xo\ alle hie bestän, Chr.

^, • ^ -1 \ ^ fehlt bis
Sit ich michz an genomeu han: 4715

ich erläze iuch aller arbeit' [L 17GJ

hie mit was ouch er gereit

4GG5 und was der erste an in:

ouch geriet der erste imgewin

ze sinen uneren,

als er den gast bat keren.

daz was in einem walde.

4670 ouch kerter also balde:

mit grozen kreften stach er in

enbor üz dem satel liin,

daz im ein ast den hehn gevienc

und bi der gurgeln gehienc.

4G75 und waii daz in sin geverte

der übel tiuvel nerte,

s6 wser er benamen tot:

doch leit er hangende not.

er wart doch leider ledec sit:

4680 doch hienc er da unz an die zit

daz er vor in allen leit

laster und arbeit.

der nsehste was Kalogreant,

4662 L- ichz mich — 64 mite — 65 L^ unt L- uude — 69 L-

absatx, — 72 satele — 74 gurgelen hienc. — 76 übele — 82 unde —
83 L^ Kalogi'eant. L- Kalogreant

weiz al, bevindet D. daz ichz DE. 4661. 62 fehle7t e. 61 moget Ä,
mvget ^, meget J. 62 ich michz DEcibdf., ich mich iz J, ich mich
es fe, ich mich des c, ih iz mih J., ich mich jjr. danach % es muß
nur an das leben gan. 64— 66 A himite was oh her geriet der erste

ungewiü. 64 er ouch Eblr^ er z. bereit DJbdeflpr. 65 under in D.

68 aser J., also er ^, do er bei. 69 an einin A. 70 also Acdfpr.,

als DEJlx^ hart b, gegen ym a, sich e. 72 embor Acr., empor e,

emi)ore d. deme satele A. 74 by dem bf. gui'gelen J;j, gurgel in J.,

ivrgeln £*, gui-gel Delrx,^ gmieln c, güi-tln d. kettin «, riemen ö, halse f.

gehiench DEbr^ beliinc acel., hienc Adfpx, vienc J. 75 vii AEedp^^,

ni J, feJdt Dabeflr. wen Aef^ wasn E^ fehlt c. 76 ubele A.

77 binamen AJdh., da benamen DEabcfp., one zwiffel r. andei-s bhbn e.

78 hangede A. 79 De ändern, doch fehlt Jbflprx. 80 vnz ovf

die Ecdf. 81 von iu Dcd)\ was in b. 83—90 fehlen ap. 83 neste ^,
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der in da hangende vant Chr.

4685 niht anders wan als einen diep: 4715^

dern lost in niht: ez was im liep.

der gähte euch an den gast:

vil lützel doch des gebrast

daz im niht sam geschach,

4090 wander in oucli dernider stach.

die in sit hangen sähen,

den benam daz gähen

der Unwille und sin schalkheit, [L 177]

daz da mänlich vür reit.

4G95 in erreit ilf einem gevilde

Dodines der wilde

und brach üf im sin sper.

da mit wart euch er

gesetzet üf daz gras

4700 als lanc so daz sper was.

Segremors erreit in do:

dem geschach relite also,

dar nach erreit in Henet,

dem er alsam tet.

4705 Pliopleherin und Millemargot

4686 niht, — 89 same — 90 wandern — 92 gahen, — 93 L-
unwille, — 95 L^ üf eime L- üfme — 97 iinde — sper: — 98 mite —
703 L^ Henete, L- Henete, — 4L- demer — tete. — 5 Pliopleherin

erste her. 4685 wen J., dan s^, fehlt E. ef ändern. 86 Der last

sein auch nicht e, des laster was im niht hep E. der ne J., der

DJbdfrx, er el. lostin Adelr., erlost in x-, loste sm Dhf lostes J. iz

AJdflr.^ dann es e, wann ez ;?, und Dh. 88 doh J.c, ovch EJdr.
ime beTi., fehlt Dfl. des fehlt e, deßelben b. 89 same J., alsam Df
also bclrx. 90 wanderne A. darnyder fZ, danider /"//•, nider VJbc.
92 daz Ef., her daz J., er ir :?, h DJahdlpr^ ir gi-osses c. 93 sine A
{das e sclieint später xugefücjf). 94 da J., felüt den übri'jcn. manlih
Adrx

.,
menhch ^j, mpennechhch Eabcfl., manichUche 7), mannegeleich J.

ieclicher e. uure J., dervur x. 95— 97 in hreit uf in sin sper A.
95 einen d^ eyme p, eym cer., dem Da. 97 Der brach be. 98 mite Ap.

4700 als DEJh., also Aacdfp, so ber. also dat J., so sin Ealp^
das das r, so er c. sper fehlt c. 1. 2 nach 4 b. 1—16 fehlen x.

4 demselben er Dbfl., den er allen p, das selbe er im e. also /jo, recht

15*
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die wurden beide ir selber spot Chr.

., Ti TT fehlt bis
mit seinem ungevelle, 4715

und Iders ir geselle.

daz ich si alle nenne

4710 die ich da erkenne,

daz ist also guot veriniten,

wan alle die im nach riten

die streuter nach ein ander.

niemen envander

4713 der die vrouwen löste.

ir waere komen ze tröste

mm her Gäwein,

der ie in riters eren schein:

done was er leider niender da.

4720 er kom aber sä

morgen an dem nsehsten tage,

und durch des küneges clage

so ist er nach gestrichen [L 178] 3937

und "wdl im nämlichen

4725 wider gewinnen sin wip

ode Verliesen den lip.

ich suocht in in den selben tagen,

als ich ez gote wil clagen,

4708 U Idere — 11 L^ vermiteu. L- vermiteo: — 14 niemau
18 riters — 22 unde — 24 nämelichen

also a, oucli also r, auch daz selbe /", auch e. tete Ä. 4711 w?ere E^

werde e. als gut DEbcfl^ hie nun e. 12 wäii J., wanu bdr^ wand /",

vnd e, sind e, felilt ap. 13 streut er/"/, streut er DEJr^ stroweter J.i,

streuwte er a, strewet er d, strouwette er p. 14 niemeu DE^ iiieuiau Ä.

ce ändern. 16 irn ^, ir en 6, ader yr «, vnde ii' ^j, ich J.

17 har J., heiTe EJdf., heiTO her aelpx., her her ie, lieber herre r,

libe vrunt her D. 19 leider fehlt A. niene ^, nyt aex. 21 uesten Aa.
23. 24 fehlen x. 23 mozer na strichen A. so ist er DEabp, ist er e/)-,

ist er auch Jcd, ist er nu /. 24 njemlicheu JE", nemlichiu «, näm-
lichen /"/, nämlichen cd, uamehchen AD, nemelichen -r, nemmelichen p,
msenlichenJ, maulichen i, gentzlichne. 26 oder alle. 27—32 fehlen x.

27 suhtin J., svhten ^, suchte in DJacdep. au den J., am e. 28 wille A.
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daz ich in da niht envant. chr.

4730 ez ist mir so umb in gewant

daz er mir müese gestän

ze minem Immber den ich hän:

mm wip ist sm swester. 3917

ich kom alrest gester,

4735 und Sit ich sin ane komen bin,

so ist aller min trost hin:

enmuoz ich niht wol sorgen?

wan nii verlius ich morgen

alle min ere.'

4740 nu erbarmet ez sere 3940

den riter der des leim pflac.

er ^rach 'ich sol umbe mitten tac

morgen komen an eine stat

dar mich ein vroiiwe komen bat

4745 diu mir vü gedienet hat,

und der ez an den lip gät,

enkum ich dar niht enzit.

ob ir des gewis sit

daz uns der rise kume vruo, 3946

4732 mime — 34 alrest — L^ gester: — 36 hin. — 40 nü er-

bai'mt — 41 riter — lewen ^— 42 imi

4729 in Ae, sin DEJabcdflpr. 30 mir A^ im EJbcfpr, nu fZ, fehlt Dael.

in Aa^ mich EJbcdeflpr^ uns D. 31 moste A, muste Dahceflpr.
bestan el. 32 ze dem A, den /, um minen Dbr. kumbere A.
34 alrerst Z), allerst c/", aller erst bdelrx,, erst Ep^ erste a. 35. 36 fehlen e.

35 und fehlt Dbfl. sit fehlt bfl. wand ich f nu ich bl. 36 hin ^4/,

in f/, dahin DEJabefrx. 37— 39 und gefrou mich nimmer mere D.
37 en E^ ne J., nu fZ, und e, fehlt Jabcflprx. 38 wan nu AJcdf
wann belrx^ ia Ep^ fehlt a. verhuz ich Jf uiiiiesih ^1, verlivse ich

Eedp^ ich verluse abelrx. 39 allen A. 40 nu fehlt /, da d.

irbarmtiz J., erbarmet es dx^ erbarmetz r, erbarmete dizze DEab,

erbaiTnet das cf das erbarmt l, erbarmet dich J, erbarmte mich p.
e ändert. 41 dem EJdfl, der c. levn E. 42 vmbe E, umb Jabcdflrx,

um De, vmb den 2^-, umbe den A. 43 ein EJabcdcfl. 45 gedinat hat A.
47 enDE, ne A, ynd Jab, fehlt cdeflprx. kam ich flr, komihvlfi, kumb
ich d, chume ich DJbp, cha?me ich E, ob ich nit kumme e, kumpt er a.

da niht A, nit dar dx, dar e, ir nit r, her fru a. 49 rise fehlt A.
kumme ex, come A, chome Der, chomet Ebp, kiunt Jadf, cham /,
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4750 swenn ich min relit getuo [L 179] Chr.

claz ich im an gesige,

ob ich vor im niht tot gelige,

daz ich imibe den mitten tac

dannoch hin komen mac

4755 dar ich mich gelobet hän,

so wil ich in durch iuch bestän

und durch iuwer edel wip,

wan mir ist min selbes lip

niht lieber danne ir bruoder ist.'

4760 nü kom gegangen an der vrist 3957

des Wirtes tohter und sin Avip.

nujgesach er nie kindes lip

schoener dan diu selbe magt,

enhet si sich niht verclagt.

4765 nu enpfiengen si in beide wol,

als man lieben gast sol.

do sprach der wirt 'mich danket guot

daz ir vil diensthaften muot

traget iuwerm gaste.

4770 er hat sich also vaste

unser swsere an genomen,

4757 wip: — 64 enhete — 68 dienesthaften — 69 L^ iuwerme
L" iuwerm L^ iwerme

so Yvf EJabcdfl. 4750 ime mein cfr^ hie min /, mit A. hy getu ab.

51. 52 fehlen r. 51 ob ich b. 52 ob DEJcdfx, oder a_p, und 6/,

daz J., ist das e. ich fehlt blp, er z. vor im niht tot D, vor jm tot a,

niht tot uor em J., nicht vor yme p, von im mht (fehlt c) tot EJbcdl.,

nit tod ef vor mir tot %. ne Hge J., lige e. 53 den fehlt DEJabcdflrz.
54 dan noh hinne Ä, dannoch dahin ^, dannocht dar r, darnach auch
dort hin e, ir (der 6, daz ich ap) ze helfe Eabp. 55 der Eablp,

darnach c, daz cZ, da z, do e. mich e DJaep, es ee b. 56 in fehlt A.

57 edele J.i, edeles J, werdes f. 58 nist J., en ist c, fehlt f.

60 chomeu E. gegangen fehlt i, gegen im z. in e. derselben ö, der

Silber A. 62 Da e, auch b. ne sah her ne J., enwarde ny b.

63 di Z), dy «Z, die Jbcdefprx. selben Jcdf. 64 en Ef ne J., vnd
Jael., fehlt bcdprx. niwet J., nicht sus f. \mcl?igQi AEJacdp. D tcie 1154.

65. 66 fehlen r. 65 Dy 6e^, sy a. sin beidiv JE", ine beyde 6e/, yn haite a.

66 also ^p, so /. 68 dienesthaften A. 69 traget ze J., erzeiget De.

uwerme J., iwerem X>, ewrem rf, ewrm l. 71 vnse A. 73. 74 fehlen f.
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wir Silin si mit im überkomen, Chr.

geruocliet sin unser trchten.

er spricht er welle vehteu:

4775 dö ich im mine clage tet,

do gelobt er mir ane bet [L 180]

er welle durch uns tot ligen

ode dem risen an gesigen,

dem ich so vil vertragen muoz.

4780 nü gnadet im üf smen vuoz: 3977

daz ist mm bet und mm gebot.'

^ <• her Iwein sprach 'nu enwelle got

daz mir diu unzuht geschehe

daz ich ze minen vüezen sehe

4785 diu mins hern Gäweins swester ist:

ja wsere des, wizze Krist,

dem künige Artus ze vil.

ich sol und wil

gedienen iemer mere

4790 daz si der grözen ere

mich armen man erläze:

mich gnüeget rehter mäze.

ich sag iu wie ich in beste.

als ich iu gelobt e,

fehlt für

4787—92

4773 \? geruochets unser — 74 veliten, — 75. 76 in klammern
U fehlen 1? — 75 L^ tete, — 76 L^ bete — 81 bete — 85 ist. —
88 unde — 89 immer — 94 eelobte

4773 gerucbet es b. mise J., min D. 74 spricht bx.^ sprichet ÄDJcdp^
gyhet a, git e, sprach Er, fehlt l. wiUe J., wolle abcer, wil /, wel -D,

wolde Ej). 75 min Dbcdflrx-. tete Aa, getete b. 76 erz Db. mir

fehlt DEJbcdlprx. ane bete Aab, ain gebet 7^. 77 wille A, wolle c,

wil öp, wolte er, weit a. geligen DEbfp, beiigen e. 78 oder alle.

81 bete Abd, wüle ap. 82 nu en ae, nu ne AD, nun dx, nu EJbclr,

das in ^, dez en f. wille A, wolle abcpr. 84 ich die ze Jacdefl.

85 mines AJdfl, des J, fehlt Daep. herren EJbder, her a. Gäweins

felilt f. 86 io Äbd, wan c, vnde p, ich r. des das ^, daz Ecep,

es b. a ändert. 87 gar zu e. 89 virdienen A, ez dinen «,

euch dienen cefl. 91 ariii A. man fehlt ar. 92 mir gnuget Aa.
93— 95 ih sage u wi ih lU'ö ze sulher zit A. 4793— 4810 fehlen %.

4793 besten J, bestan a, bestene p. 94 gelobt BDI, gelobte fr.
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4795 kumt er uns vnio ze suoclizit, chr.

swenne sich endet der strit,

daz ich umbe mitten tac

ir ze helfe kernen mac

der ichz e gelobt hän,

4800 so wil ich in durch iuch bestän,

durch miner vrouwen hulde,

und durch iuwer unschulde.'

des trostes wurden si vro 4006

und machten im do [L 181]

4805 beide vreude und spil,

und sine dühte niht ze vil

deheiner der eren

die si mohten keren

im ze sinen hulden:

4810 si dühte ez waere von schulden.

si pristen s^re smen muot:

er dühte si biderbe und guot,

in allen wis ein höfsch man.

daz kurn si dai' an

4815 daz der leu bi im lac 40io

und anders sites niene pflac

4795 er vruo ze seiher zit, — 99 gelobet — 802 iwer — 4 unde —
5 unde spü. — 10 wsier — 12 L* dühtes — unde — L^ guot —
13 L* und in — alle — hövesch — 15 lewe

gelobet EJbcdp. e gelobet hon a. 4795 er vns vrv EJfr. er fru

aclp^ er uns Dbd^ vns der rise B. zesvch tzit .7, zesvche zit -E", zu
suche zeit (Z, ze sulher zit ÄDabcfp, ze der zit Br, ze kampfes zit /.

97. 98 daz ich ze helfe chvmen mach morgen (morne aj)) vmbe mitten

tach Eap (ap ebenso 4753). 98 dir zehilfTe r, dannoch dar Z>, dahin

wol b. 99 dar D. ichz e BJfl, ih iz da Ä, ich es f/, ich mich e Eabpr^
ich mich De. gelobt 5, gelobit J., geheizen Z), entheissen b.

4800 dur v J., durch in r. 1 vnd durch ftZpr, vmbe B.

2 ir Eap. 4 maheten em ÄD. 5 beidiv Ef. 6 und fehlt Ebpi\
wände BDf auch l. 7—9 des si zesinen eren iemer mohten gecheren

\n zesinen hvlden B. 7 neheinner J., enheiner i, keyner acfl.

8 gecheren BEbdp^ bekeren J. 11 fehlt p. priseten Ä. 12 duhtin A,
•war Z), -were b. 13 vn in Ä. allem /", aller r/Z, alle ADbcpr^ all k.

14 kuren J.er, kui'ne ö, bekuren f?, keren |j, pnifften fl. 18 in waii
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niuwan als ein ander schäf. cair.

guot spise und dar nach senfter släf

diu wären im bereit liie,

4820 und erwachte do der tac üf gie,

und horte eine messe vruo 403i

und bereite sich derzuo

als er kempfen wolde

den der da komen solde.

4825 als er do niemen komen sacli,

daz was im leit, und sprach

'herre, nü wser ich iu gereit:

iu ist der lip unverseit:

wä ist der da komen sol?

4830 min tweln kumt mir niht wol: 4038

ich süme mich vll sere.

ez get an alle mm ere

swaz ich nü liie gebite:

ez ist zit daz ich rite.'

4835 diu drö tet in we, [L 182]

und wurden trürec als e.

vil müelich was in ein dinc:

sine Westen welch gerinc

in aller beste erte,

4822 L^ unt L' und L^ unde — 26 unde — 30 enkumet — 32 al

auch gegeben guete speis vnd senftes legen /. dar na A^ fehlt BDbrx.
senften DEcp. senft d, zu senfftem /", den a. 4819 die AEcd^ sy ß,

das r, fehlt Dbf. weren A. 20 untwahte A, wachte r. 21 Er horte

BEa^ nu horte er D, do hört er b. 22 dar zo ADEJabcdflprx.
23. 24 als ein kemfe solle der uol uai'en wolte A. 24 Vnd es sein

solide e. mit dem der dar {fehlt f) af der da p, den dar x. 27 here J.,

herr cd. bereit BJbdflprx. 28 min dienst B. mein hilif b. 29 er

der da Ed., der der da a. nu der da b. 30 twelen AJdp, entweln c,

biten Bafx , warttn /. ne comet ^4, bekummet «, daz komet b, chvmet
EJdpx. 31. 32 tmch 34 Jl. 32 gat AEar. aU Dfx, fehlt Ir. 33 hie

fehlt EJlpx, lenger abf bite Dabfl. 34 es Bcdpi\ nu b. 35 im Dcf^

fehlt r. allen we B, beiden we iJ, vil we Ja/, do -sil we a, do we ^,
harte we r. 37 fehlt p. 37. 38 fehlen f. 837— 913 fehlen x.

838 Westen niht BJl, wehslen E. welich J.JJ, welche a, welcher /,

wellichen p, welchen r. 39 best ge erte A. 40 vercherte DEablp.
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4840 der im den muot bek^rte. Chr.

wan der wirt bot im sin guot: 4054

er sprach 'sone stät nilit min muot

daz ich üf guotes miete

den lip iht veile biete,'

4845 imd widersagt im do gar.

des wurden harte riuwevar

der wirt imd daz gesinde,

diu vrouwe mit ir kinde.

ez wart vil dicke von in zwein

4850 sin bester vriunt her Gäwein 4068

an der bet genant

und er bi im gemant,

und manten in so verre,

daz got unser herre

4855 im saelde und ere beere

der barmherze wsere:

erbarmet er sich über si,

da stüende gotes Ion bi.

daz bewegt im den muot,

4860 wan er was biderbe und guot.

man sagt daz in betwunge

diu tiure manunge,

do er ir diufte rehte ervant

4845 L* widerseitez L- widersaget — 51 bete — 52 ime — L^
gemant; — 59 L^ bewegete L- beweget — L"- muot: — 60 unde —
61 bedwunge

4841 wän Ä, fehlt BJabfl. 42 stet ahcdfr. 43 dvrch BJbfb: 44 iht

DEahcd^ ith. J., ich ^, nit /, fehlt BJfr. 45 wider sagetem do AE^
wider saget ez im (ims d) do Dd^ widersagt im (in Jb) daz BJbl^

widerseit ez «, wiedeiTedet es (das r) cfr^ verseite es yme jj. 46 worden
si BJbdl, wart ap. 48 irn A, irm cl, irem dfp, dem r, den a.

49 ofte DEJbcdfl. vnfro p. 50 beste Ap. 52 fehlt d. 53 Si Bbr.

also BJl^i hart br. 54 unse A. 56 Jaf ändern, dem J., were 6,

das er r. barmherze -B, barmherz Z), so bai"mhertzig c, erbarmherczig Jr,

ir parmheiizig fZ, ye barmherzig /, im barmherzich ^, in herbarm

herczig p, irbarm ze herze A. 58 da ne B, 59— 68 fehlen Jl.

59. 60 fehlen b. 59 bewegt im i?, bewegetem A. 60 wandti- was A.

61 saget ADEacd, seit r, seite p. betwnge 5, bedumige A. 63 diu-fften r,
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und im so diclce Avart genant [L 183j C!hr.

4865 got und her Gawein,

wan swederm er under den ZAvein

groezern imwillen truoc,

dem dient er gerne gnuoc.

des wart sin muot zwivelhaft. f^^J* ^^

4870 er gedähte "^ich bedarf wol meisterschaft,

sol ich daz wöegest ersehn.

mir ist ze spilne geschelm

ein gäch geteiltez spil:

ezn giltet Kitzel noch vil,

4875 niuwan alle min ere,

ich bedarf w^ol guoter lere.

ich Aveiz wol, swederz ich kiuse,

daz ich an dem verliuse.

ich möht ir beider gepflegn.

4880 ode beidiu läzen under wegn,

ode doch daz eine?

so wasre mm angest deine:

4865 iioder Gäweiu: — 68 dienter — L'^ genuoc. — 70 L- dähte —
L^ darf — 75 al — 76 L- darf — 79 L"^ gepflegeu L'^ gepflegn, —
81 L^ eine: L- eine, — 82 L- wser

diu-ft Z>6, uotdurfft p^ not a. 4864 ofte BDEbcdfr. 65 under
gawein A. 66 zewedeiiuer J., swelchem er /", welchme er o,

welchen er e, weUiches er p, ir efweder b, weder aine r. 67 besern D,
dem andern guten b. vnwillen Bcdp)\ willen ÄDabf, vnwillen E (vn

ausgekratxt). 68 gnvc 5, gnuh A. 70 fehlt J. dalite J., sprach
Dblr. darff f. 71 wtegest BE^ wagest J.Z>, wegest 6, wsegiste J,

wagiste Z), wegste «, wegst r, wegerste p, weger cf. l ändert.

72 spilne Bbt\ spilen ADJf\ spiln Ecd., spil oZ, spilende p. 73 zegach
Bbi\ so i>, zähe J. geteiletiz J., geteylet 6, geteilt i'J, gedeiles p^
taute r, geltendes c. 74 ezn Z), ez en EJaf iz ne J., es cdlpi\

dazn 5, vnd b. 75 al J-, all f. 76 bediirffte «, bedorift l. wol
fehlt El. 77 vn weiz wol Bh., waii p^ fehlt a. sweder A^ welchiz acl.

kiese ADadp^ gekiuse J, erkewse c. 78 an dem Adf, an dem
andern c, das ander r, daran BDEJblp, daran ycht a. uiiiiese ADadfp.
79 ih mobtir beider Ad^ ichu (ine J) mohte (moht J) ir (er J) beider

(beide J) BEJ, ich enmoht h dan beider /, ich mocht ir beider daim ö,

ich enmack yr beider nyt a, mocbte ich ir beider er, moht ich ir beider

nu D, machte ich beider p, wie mochte ich ir paider f. plegen AI.

80 gelazeu Bb. 81 oder sparen doch /", ydoch a. 82 sorge ap^
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sus weiz ich min deheinen rät: Chr.

• 11. 1 • * .*. fehlt bis
icn bm, als ez mir nu stat, 4913

4885 guneret ob ich rite

und geschendet ob ich bite.

nime mag ichs beidiu niht bestän

und getar doch ir de"vrederz hin:

nü gebe mir got guoten rät,

4890 der mich unz her geleitet hat,

daz ich mich beidenthalp bewar

s6 daz ich rehte gevar. [L 184]

ichn ml benamen die niht län

der ich mich e geheizen hän

4895 und diu ir angest und ir leit

niuwan von minen schulden treit:

wan lieze ich die danne,

wie zaeme daz guotem manne?

doch "wsere diu eine magt

4900 da wider schiere verclagt,

wider dem schaden der hie geschiht,

gieng ez mir an die triuwe niht.

so wseres ouch dirre wirt wol wert,

der ouch miner helfe gert.

4883 L- enweiz — rät. — 88 lan. — 97 liez — 98 L* gezseme

L' zsem — 4903 L^ wsere L- w^eiTe

not nicht b. 4883— 86 fehlen b. 83 Ich bedorft wol gueter

lere Nu wie ob ich hin ab chere Nain das war ain poser rat l. en

weiz EJ^ ne weiz A. neheinnen A. 87. 88 fehlen l. 87 ichs

peede /", ih sie beide (siv beidiv E) AEJcdp, ich ir beider BDabr.
88 yn ne tar A. doh ADEJacdfpr^ ovch S, fehlt b. ir ne weder A,

ir twederz EJf ir yetweders d, ir weders r, niht wederz D, deweders bp,

yr keynez ac. 89— 92 fehlen op. 92 also Bc, vnd l. ih nih

missevar A. 94 e fehlt c, A'or d. entheizen /&, gelobet acf, ver-

sprochen l. 97 wän J., fehlt BDJblp. bez AJabc. ich si Babfp, ich

das /. 98 zani Z, gezeme AJb, geczcm acfr. guten Ar. frvmen BJbl.

4900 her wider J?, harte Bb. 1 den schaden EJcdflr^ die

schänden p. 2 giengez B, ne gingiz A. mir fehlt A. an min DEaflp.
3 so war es ouch /, so wfere ovch sin E, sein war auch /", so wäre

oh ABJabdr, so were doch p^ so wäre De, des wol J. 4 oh mine J.,
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4905 und des hern Gäweins SAvester und ir kint, chr.

diu inii' ze herzen gende siut.

durch die selben und durch in

dem ich wol schuldec bin

daz ich im nihtes abe ge

4910 daz im ze dienste geste

nmoz ich si under wegn län.

so habent si des iemer wän

daz ich des libes si ein zage.'

nü schiet den zwivel und die clage

4915 der gröze rise des st da biten: 4090

der kom dort zuo in geriten

und vuorte sine gevangen.

an den het er begangen

gröze unhöfscheit.

4920 in wären aller hande cleit [L 185]

ze den ziten vremde,

niuwan diu boesten hemde

diu ie kuchenkneht getruoc.

si treip ein getwerc, daz si sluoc 4i06

4925 mit siner geiselruoten

daz sl über al bluoten.

die herren riten ungeschuoch:

4905 L- und heru — L^ [luidir] kint, L- kiut, — G siut —
10 dieneste ste. — 11 wegen Lan, — 12 immer — 18 het — 19 unhö-

vescheit. — 23 L- kuchenkneht — 24 wäre, der

hie miner BDJblr. 4905 vn des Bcd, und DEl)\ yn mius J., meins J,

des 6, feJilt afp. und ir fehlt a. 7 die Äa, si BJcflp., sich DEbdr.
8 des wol i), vil wol Jbh\ auch wol f. 9 nüites j., ichts c, niht

des i?Z>, nicht 6r, des nicht dflp^ des iht £"7, daz icht a. abe ne ge A.
10 was /, swaz £", wes i, wanne ich ^, wo ich «, imd J.?-, siv J.

deneste J., dienst JE'Z*, mvte J/, solliem nucz f. ste Acdpr., mag geste a.

11 ynderwegn B. 12 des fehlt A. 15 da fehlt BDap. 19 groz

unliouisheit A. 20 aUerslahte BE^ alle yr a. 21 uremede AD.
22 heraede ADd. 23 kuken kneht J., kvchen kneht B. 24 gewerch £",

twerh J-, twerc J;^., zwerg ir, werch d. der Ad. 25. 2G fehlen l.

26 über aUe p, vber ^, vaste J, vil sere Bb. 27— 31 fehlen %.

27 ungescut A. 28 mit hemedeu i;ou sactuche behut A. 29 gederret J,
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ir liemde was ein sactuoch, Chr.

gezerret, swarz, und groz:

4930 die edeln riter wären bloz

an beinen und an armen.

den gast begunde erbarmen

diu groze not die si liten.

ir pfert wären, diu si riten,

4935 totmager und vil kranc:

ir ietwederz strüclite und hanc,

die vüeze wären in luiden

zesamne gebunden

und die hende vaste

4940 ze rüke mit baste.

den gmTen die si truogen liin,

den wären die zagel under in 4i04

zesamne gevlohten,

daz st niene mohten

4945 ein ander entwichen.

dö si so jsemerlichen

ir edel vater riten sach,

daz im sin herze niene brach [L 18G]

von jämer, des wundert mich,

4950 wandez was wol jsemerlich.

sus vuorter si vür daz bürgetor.

4929 unde — 30 L^ edelen — riter — 31 unde — 35 unde
kranc: — 36 unde — 37 L^ warn — 38 zesamene — 42 U wäru —
zagele — 43 zesamene — 49 mich; — 51 L^ vuorters — bürgetor:

czeczeret /", zerczerret i, czuczerret ae, gezieret r, zerzieret p.
4930 edelen J., edln Z>/, fehlt a. 31 beinen joh. an A. 32 dem gast Ef,
liern iwan Da. 35 iiil Acx,^ fehlt BDEJabdflpr. 36 ir ADJabclr,
der dp. des ^, fehlt Bz. ieweder J., ieslichez jE/, yclichiz abp.
37—40 fehlen ap. 38. 43 zesamne 5, zesamene J., zesamen DEbcdflr.,
zesame J. 40 mit einin baste A. 41 di gurren Dabcflpz. 42 zagel

Edflp^ zsegel 5, zegel «Z*, zagele ADJe., wedel r. 43 fehlt r.

47 edele A, fehlt D. 48 im rf, em ^, do BJlr, fehlt DEabcfpx.
niht DEJbefljjrz., do nyt «, fehlt d. zebrach DEaflpr., enbrach Jö,

zu stucken brach, c. 49 vor BDEFbcfl. iamere A. 50 ist F.

wol BEabcdpz., uil J., genuch DJl^ gnvc F., och r, fehlt f. 51 fuiie



239

da horten si in rüefen vor, 5?7ö' 4113

er Menge si alle viere,

ob man si nilit vil scliiere

4955 mit ir swester löste.

do sprach der si da tröste, 4135

der riter der des leim pflac

"^deiswär, herre, ob ich mac,

ich ledige unser gesellen,

4960 got sol disen vellen:

er ist ein unbescheiden man.

mich sterket vaste dar an 496*—^^

iuwer reht und sin höchvart,

daz diu ie so gröz wart.

49G5 ern kan sich lasters niht schämen,

daz er si ir gebui't und ir namen

niht kan geniezen län,

swaz si im joch lieten getan.

ichn sol deheinen riter schelten:

4970 iedocli sold er engelten

smer ungewizzenheit.

deiswär, mag ich, ez wirt im leit.'

4952 iTiofen — 53 L- liienges — 57 riter — lewen — 58 'zware,

59 L^ seilen — 63 iwer reht, — 66 L^ ers ir burt -unde — 68 ime
liseten — 69 L^ keinen L^ kein — riter — 72 zwtire, mac

er Faepz^ fuoret er dl. burhtor A. 4952 rvfen BF^ rufen ^, rvfen ^,
sclirien D. 54 vil fehlt BDFbcflr^ gar a. 55 irre A. ue loste -4, en
loste J. 58 zwaren ^, zwar cdf, furwar ^, er sprach ap. 59 ledige

BFapir^ geledige J., erledige DEJcdfh., lose b. unse gesehen A. 62 vil

vaste (harte F) sterchet mich daran EFap. 63. 64 fehlen cf.

63 houart A. 64 die AE., di D. 65—68 fehlen %. 65 geschameu
BFpr. 66 er si BDFJbfl., er sie Ac^ ers Edr., er ap. irre A^ fehlt f.

burt 5/, fehlt f. uh ü's J., noch ir J", ires /", und l. 67 niht ne J.,

niht en Jr. 68 swaz sieme (sy ym b) ioh J.ft, swaz si im euch
Dcdfr^ was sye euch yme ^j, swaz ovch si im Fa., swaz si im BFJl.
leides heten FJ. 69 deheinen BDFJ, neheinnen J., den keynen p,
do keynen a, dehein Er., keinen beflz., kain d. 70 solder J., solt

er d, sol er fprz, sol ers ac, m"^z qx BDEFbl., mich J. 71 unwisenheit
(z über s, von späterer handY) J., vnverwißinheit a. 72 zware Aacdf
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er het in kurzen stunden Chr.

den heim üf gebunden

4975 und was vil schiere gereit:

daz lerte in diu gewonheit,

sin ros sach er bi im stän. [L 187] 4i58

er hiez die brüke nider län. 4i46. 65

er sprach 'ditz sol sich scheiden

4980 unser einem ode uns beiden

nach schaden und nach schänden.

ich getrüwes minen banden

daz ich sin dro genider.

deiswär er muoz iu wider

4985 iuwer süne gesunde gebn,

ode er nimt ouch mir daz lehn:

und swederz der sol geschehn,

daz hat man schiere gesehn.'

sus Avas im an den risen gäch:

4990 sin leu volget im allez nach. 4168

do in der rise komen sach,

daz was sin spot, und sprach 4i84

'ouwe, ir vil tumber man,
49^3 -*96

waz nemt ir iuch an

4995 daz ir so ungerne lebt

4973 L^ het L- hete — 76 lert — 77 saher — stan, — 80 eime —
83 geuidere. — 84 zwrir — widere — 87 sweder — 90 lewe —
L* volgetem L^ volgt im — 92 uiide — 94 ncmet

vnd JA, fehlt Ix. magich B, mah ih A. 4973—93 fehlen p. 75 vil

fehlt BEFah, gar vil x. bereit BFJahcdflr. 76 lertiu A. 11 ors

DEF. saher J.Z), sähe er b. 78 her heiz J., vn hiez Fl. 80 einen Z*,

eine i^, aiuer Jar., eime J., aimg x. 82 getrvwes Bb., getrav es -D,

getraw es ff/, getriwes -F, getrues Ax., getniwe es £', getruwe des J//,

gctrawe ar. 83 ich feJtlt Dx. sine BFx. genidere ADJbcdl. 84 zwarer

Aacclfl. widere ADJbcdl. 86 nirat Ebch ^ uimet Aad, benimt BDr.,

benimet FJ. oh mir Ad, mir ouch Ea, mir BDFJbclrx. f ändert.

87. 88 fehlen %. 87 und Jcdfr, v>i A, fehlt BDEFabl. sweder A,
swelhes J«, ir Schwester r, welchem das hail /. der fehlt cl., der

zwaier J. sule J., sol nit r. 89 wart A. 90 allez fehlt Bx. 91 als

in Fb. 94 nemeter uh J., habt ir iuch geuomen Jcl. 95 so gar «,
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und sus nach dem töde strebt? Chr.

daz ist ein unwiser rät,

und swer iu daz geraten hat,

dem ist iuM^er lebn leit,

5000 und wil sich mit der wärheit

vil wol an iu gerochen hän

swaz ir im leides habt getan,

und hat sich oucli gerochen wol,

wand ich daz scliiere schaffen sol

5005 daz ir im niemer nie getuot

enweder übel noch guot.'

des antwurte im her Iwein so. [L 188] 4i9i

'riter, waz touc disiu dro?

lät bcese rede imd tuot diu werc,

5010 ode ich entsitze ein getwerc ?®'^^
*'i^" oOlO—16

harter danne iuwern grozen lip.

lät schelten ungezogeniu wip:

diene mugen niht gevehten.

und wil sin unser trehten

5015 nach rehtem gerihte pflegn,

so Sit ir schiere gelegn.'

nü het dem risen geseit

sin Sterke und sin manheit

4996 tem — 97 L- rat: — 99 leben — 5007 antwurt — 8 riter, —
9 werc: — 11 L- dan — 13 L' dien — 17 L^ het L- Mte

sus p, als BF, fehlt c. lebet AEFabdpr. 4996 und so J/", vnd also e/,

vnd als r, vnde sa p^ und Dad^ daz ir sus J., daz ir x. strebet

AEFabdpr. 4997—5006 fehlen 7.. 98 u daz AEar, euch ditz cdfp,
iv den BDh.^ iz iv Jl.

5002. 3 Als er ovch hat getan Er hat sich gerochen wol Bh.

5 ir ims (Z, ir me J., ii- ar. me fehlt BDl.^ manne me «•, laid r. ne
tot A. 6 enweder 6, ne weder J., fiu'baß hin weder c, deweder 5,
weder DEJadflpr. 7 Daz or, do iZ, er z, sus BD. antwort
AEJacdflprx. im fehlt BEJacdfrx,. also c/, do BDpr. b ändert.

9 lat di rede IJ. 11 danne BEpr., dan Adx,^ den DJbc, wenn f als L
fehlt a. 13 die ne AB., die en J/", di DEabcdlpx , wann die r.

15. 16 fehlen f. 17 hete J., hette ftr, hatte «p, hat /, het ex E.
18 kraft vü BDab. uii sine Aa. 19. 20 fehlen z. 19 wafen Aar,

Henrici, Iwein. 16
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waz im gewsefen töhte Chr.

5020 und wer im geschaden möhte:

in dühte er het gewsefens gnuoc

an einer Stangen die er tnioc.

nü vreute sich her Iwein

daz er imgewäfent schein. 4210

5025 under den ami sluog er

mit giiotem willen daz sper

und nam daz ors mit den sporn,

und het in üf die brüst erkorn

und stach im einen seihen stich

5030 daz daz isensper sich

loste von dem Schafte

und im in dem libe hafte. 4202

ouch sluoc im der rise einen slac,

daz ich daz wol sagen mac,

5035 het in daz ros niht vür getragen,

daz er im het geslagen

noch einen slac als er do sluoc,

5019 wäfen — 21 liete wafens — 22 L''* stange — 25 L^ undern —
sluoc — 27 mitten — 28 het — 32 L- ime libe — 33 L- ime —
35 het — ors — 36 hsete — 37 Iß ab einen

zu Waffen /", zewer /. 5021 im A. wafens ÄDdfrz, wer Z, fehlt b.

22 Stange J, stang Iz. 23 Des frevte BJbfl. 24 ungewafent AEr^
als (also of/r, so Jl) \nge\\afeht BJaccUx , also gewaffent /", also hloller ft,

also bloz er Z>, also bloß p. 25 sein ann c, den armen dfp. sK'ger i?,

slnh her A. 26 gut J., guten DEJlr, großin a. wizzen DJb\ listen £",

krefftin a. % ändert, sin sper Jbt\ sper D. 27. 28 fehlen Jl.

27 nam fehlt «, mante }). mitten A. 28 fehlt %. Er het BD. 30 ysen

sper -EJ/j, iserne (eysne rf, eysnein l) sper Adl., ysen vom sper «,

ysin a, ysioh 5, sperisen Dbefr. 32 fehlt d. im fehlt E. in fehlt A.

deme j., den x. risen E. 33 Do Jl. ime e, em J., nach rise ö,

fehlt Jl. 34— 47 fehlen a. 34 ich iv daz B, ich furwar b. ge-

sagen flp., sprechen Db. 35 ne het J., en hette p., vnd het

JdU. ors ADEfl., fehlt b. 36 daz er in Jcf)\ daz in J., er het

in Dl. het i?, hete Abcdpx., noch het E., da hette r, hete da f
do von stund /, ze tode D. erslagen DJcflr. 37. 38 fehlen D.
37 nach aime r, nach einem Jcl, nach dem /", nach siner «;,

aber eine« (en später drüber yesetxt) A., einen Eb. slage Jcf



;?

243

es wfere ze dem töde gnuoc: [L 189] ciir.

dö ti'uoc in daz ros dau

5040 imz daz er daz swert gewan. 420g

sä kerter ^der iif in,

und gestiurte in des sin sin

sin ki'aft und sin manheit,

do er wider üf in reit,

5045 daz er im eine wunden sluoc.

do in daz ros vür tnioc,

do sluoc im der rise einen slac,

daz er da gar gestracter lac

vor uf dem rosse vür tot.

5050 do ersach der leu sine not 42i9

und lief den ungevüegen man

vil unsiteliclien an

und zarte im eleit und brät

als lanc so der rüke gät

5055 von den aliseln her abe,

imz daz der michel knabe

als ein ohse erluote, 4228

5038 L- wser — genuoc: — 39 ors — 42 L^ unt L- unde —
L- gestiurt — 47 L^ ime — 48 gestraht — 50 do sach — leu —
53 L- zart — unde

manheit X-. also er p, den er /. imda-E", dau e, fehlt fx,. 5038

—

^h fehlen f.

38 fehlt c. ez E, seinJbl. zo deme J.. gnvc -B, genuh^. 39.40 fehlen x.

39 ors AD. 40 vnze daz her Ä, unz er Db, her j-\vein Jl. do
sein swert J. 41 karter A. 41—44 ändert c. 42. 43 vi gestiviiea

des sin sin sine manheit A. 42 stimie Dbx. 45 eine fehlt A.

46 ir wa?r ze dem tode geuvch Jl {= 5038). daz fehlt J., da E. uore A.
47 do fehlt ;•, auch Jl. sloh enie de derrise J., slvc der rise im Bd^
der rise slüg r. f ändert. 48 da feJdt BDEJablprx. gar fehlt BDafx.
gestrafter BE.^ gestrachter i)/", gestrachet J., gestrackt fZ, gestreckt /,

gestrechet J, gestrecket abcpr, vnuersinnet x-. 49 vor Edf vorn J,
vonie cp^ vomen r;?, fehlt BDab. Jl ändern, deme A. vor A. 50 sach

AEcdpx, gesach r. 51. 52 fehlen c. 52 vil fehlt l. uusitelichen A.,

unsitlichen Bf imsittiklichen dj)., vnsihtichlichen Ex, vnpsermchleichen J,

vnbarmecklichen 6, vnderhermkUchiu «, hai-te zomeclichen jB, krefftig-

Uchen r, vherchreftikhchen /. 53 zarte im B, zartem A. 54 Also

AEcfp, so Db. 55 der DJabclpx. ahslen A. 56 imz J., und
DEcdfx, so Jl, feldt Babpr. michele Ae, ungevvge BDJbfl. 57 ein

16*
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und "waiicte diu ruote Chr.

die er da ze wer truoc.

5060 und do er nach dem leun sluoc,

do entweich im der leu dan, 4232

und entraf den leun noch den man.

im wart ze dem slage so gäch

daz er sich neicte dernäch

5065 und ouch vil nach dernider gelac.

e er erzüge den andern slac,

do het sich her Iwein [L 190]

mit ril grozen wunden zwein

au im vil wol gerochen

5070 und daz swert durch in gestochen

da vor da daz herze lit.

d6 was verendet der sti'it,

und viel von der swaäre

als ez ein boum wsere. 4245

5075 von des risen valle

vreuten si sich alle,

den wol dar an was geschehn.

si heten heiles gesehn

den riter der des leun pflac,

5080 wände si lebten vür den tac

5059 were — 60 lewen — 61 lewe — 62 lewen — 65 lac: — 67 L^

het L^ hete — 78 heten — 79 riter — lewen pflac: — 80 L- wand

per /, ein hus A. 5058 Nu 6, do BJl. daz er E. wancte div 5i,

waute die Ädprz. wendet die c, want er die JZ, want gegn dem leweu
di Z), eiw^ante die E^ erhub aU da dew /", daz dy große a. 59 zewer i?,

zewere Ä. Dr ändern. 61 do er p, auch b. tweich £", entwanck ?-,

entwancht J, entwischte a. im fehlt ÄJbl. der lewe fehlt p, er von
dem slag b. von dan abl. 62 vor 61 r. vn nen trap Ä. 63—66 fehlen z.

63 ze (nach b) dem slage wart im Bb. zo dem A. also Jl, als X>, zö A.

64 dernach 7iur B. 65 ouch fehlt BDJablr. dernider ABEabc, dar

nider dfr, da nider DJlp. lac DEaedfp., Iah A. 68 zewein A.

69 vil {fehlt Jl) wol an im BJabl. errochen DEJbcdlp. 71 Da must
er Valien an der zit D. da vor £", da vorne e, vorne p, da viel er

vor rf, da engegen fi, er traf in J/, die wnde giuc A, rehte Erz., au

dy stat a, dui'ch in f. 74 hvs Ea. 77 den hebe di'au BJl.

78 ersehn B. 80 sie leuen uor A, si lopten in vür x., si betten für ;•.
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äne angest und äne not, Chr.

do der rise gelac tot.

des gnadeten si im gnuoc,

dem hern Iwein der in sluoc.

5085 ouch gerter urloiibes sä,

wand ern het sicli da 4262

niht ze sümen mere,

ob er sm ere

an ir beherten wolde

5090 der er da komen solde

ze helfe umbe mitten tac,

diu da durch, in gevangen lac.

der wirt begimde in starke biten öoga-m
(daz wtere also guot vermiten)

5095 daz er da rnowen wolde:

ern mohte noclm solde.

dö antwurt er und sin wip [L 191]

beide guot und lip

vil gar in sine gewalt.

5100 daz gnaden wart vil manecvalt,

daz er da horte von in zwein.

do sprach min her Iwefn

5081 L- an — unde — L^ an — 82 1? tot: — 83 ime — 84 Iweine —
85 sä: — 86 wander — L^ het L- hete — 89 behalten — 93 begiind —
94 waer — 96 noch ensolde. — 98 L- beidiu — unde — 99 \I
beide in

5081 an BJdf. chain /, dekain r. und an BJd^ vn auch an f. oder r.

82 lac Eahcl^ läge x-. 83 genadeten AEJbclx. sieme A, si BEJbfl,
si alle D. 85 do B, nu h. 86 ern 5, er en cpx. er ADEJabdflr.
87 zesumeue A. 88 sine Aa, sine p^ die sine r, aUe sin Jb^ trew xn f.

89 beherten X>;-, behalten AJal., best?eten BEbcdpx^ nicht verhesen f.

91 umben A. vmb den /", vmb ain r. 93 do begunde in der wirt

biten BJbl. begiinden A, begvnde E. harte Z), sere a, faste p.

94 wer AJar. also Aadfp^ als BDEbrx., doch also (als /) Jl, recht als e.

96 wan ern B. noh ne A. Do niocht er noch ensolte r, er sprach er

enweite c. 97 antworter J., antwurt ^jr, bot er b, ergap der wirt J.

ergab sich der wü-t l. yme vnde p^ eme At-. 98 beidiv Ef.

99 beide J., vil gar die übrigen, an sine J-r, zu sinem b.
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'weit ir mich geniezen län C!hr.

ob ich iu iht gedient hau,

5105 so tiiot ein dinc des ich bite:

da ist mir wol gelont mite.

den herren Gäwein minne ich:

ich weiz wol, also tuot er mich:

ist unser minne äne "kraft,

5110 sone Avart nie guot geselleschaft.

den ernst sol ich im niuwen

swä ich mac entrimven.

herre, zuo dem ritet ir 4273

und grüezet in von mir,

5115 und YÜeret mit in iuweriu kint

diu da hie erlediget sint,

imd daz ir swester mit in var,

und vüeret ouch daz getwerc dar,

des herre da hie ligt erslagen,

5120 imd sult im des gnade sagen

swes ich iu gedient hän,

wan daz hän ich durch in getan.

5104 gedienet — 6 gelonet — 7 L* den hern L- hern — Ga-

weinen — L- minn — 13 ritent — 14 unde grüezent — 15 vüerent —
L^ iuwer L^ iweriu — 16 erledeget — 18 U vüert — tar, — 19 lit —
21 gedienet han:

5103 fehlt X. mih Abpr^ mich des BDEJacdfl. 4 gedient B,

gedienet Ä. 5 ich da Z>, ich iv EJabcdflprx. 6 ist fehlt A.

gelont Bd, gelonet die übrigen. 7 Grussen minen herrn gawin r.

mi . hern A {hinter dem i ist t gelösclit, ditfographie aus dem vorigen

verse?)., minen hern J/, hern Dp. minnih AE^ lobe ich l. 8 als Ä
so r, das b. 10 gute selleschaft A. 11. 12 fehlen bf. 11 den

ernest J., den ersten J, den er, die p., fehlt l. sol ich im ABDEapx,.,

sol ich J, soll ich erst c, ich sol sy auch Z, sol er mich r. uornuwen J.,

ernuwän acpr. 12 entruwen ADcdp. en tiiwen E, in triwen Ba, mit

triwen Jlrx,. 15 iweriv BE., uwere r, ewre Z, vwer ADJabedfpx.

16 die de hie J., die alhie /, diu aUe hie J,q die euch hie c, di hie

Dlpz. irledeget A. 17 und fehlt Bb. 18 fvret B, uvret A. tar A.

19 herre da Jbcdfr., herre BEalpx., heren der AD. hgt 5, lit A.

geslagen A. 20 Ir svlt Bb. 21 swes AEcd., swaz Bfpx, des ör,

daz a, wan swaz DJl. v ADJbclrz., iv hie BEadfp. gedient i?, ge-

dienet A. 22 wan fehlt DJalrz. daz fehlt f.
han ih ADJacdlprx.,
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vräger iiich wie ich si genant, Chr.

so tuot im daz erkant

5125 daz ein leu mit mir si: [L 192] 4291

da erkennet er micli bi.'

daz gelobte der herre,

lind bat in des vil verre, 4265

swenaier zuo dem bruimen gestrite,

5130 daz er dar wider rite:

er scliüefe im guoten gemach.

mm her Iwein dö sprach

*min riten daz ist mislich.

ich kuni in gerne, länt si micli

5135 mit den ich da striten sol.

ich getrüwe aber in des wol,

mugen si mirz an erstriten,

sine länt mich niender riten.'

dö bat da man und wip

5140 daz got sin ere und sinen lip

\T:iste nnd behnote.

mit libe und mit guote

stuonden si im ze gebot.

alsus bevalch er si got. 4304 ^^
5145 im wären die wege wol kunt, 4317

5123 L^ wiech — 25 lewe — 29 L^ swemi er — ze — 31 L*
schlief — 33 daz fehlt L- — 34 kume — 35 ten — sol: — 36 L-abe —
37 L^ ane striten, — 38 L^ sine — 39 unde — 41 L^ nnt L^ unde —
behuote: — 43 stüenden — ime — geböte. — 44 gote. — 45 L- war

ist JEb^ ist gar ß, ich es hab f. 5123 vrage er Z>ft, fraget er aej},

fragt er d. 28 yn baz in A. des fehlt Bb. uil sere Aaclrx.
29— 32 fehlen %,. 29 swenner AB. zem J, zum r, dacz dem /, pey
dem f. brvnne Eadl^ prunn f. 30 da Ahp., danne dar /;•, dan da ?,

denne da Z>, dann hin a. 31 gescuf em J., wolt ym schaffin a.

gut Eapr., gar gut h. 33 nach 34 E. 33 daz fehlt Aalx.. ist da «•,

ist gar a. 34 chfm .B, cume A. 35 mitten A. 36 getriwe Z>,

getrowe E^ wsen Jl. ave in .2J, in aber ?•*, aber Jl. des fehlt

Brz,., das p. vil wol Bl. 37 mögen siez mir A. ane Ee, abe Bb.,

fehlt Jp. gestriten Jlprx^ striten AE. 38 nine ^, nienan %.

nyrgin or, nymer r. 42 hebe A. 43 stimde J., gestunden r. si (si

al /) zu sinem Z).//, sy zä z, sie sime r. geböte Acdpr, 44 aldus ^,
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und was oiich deste kurzer stunt Chr.

zuo der kapein körnen.

do was diu juncvrouwe genomen 4320

her uz da si gevangen lac

5150 (wandez was wol umbe mitten tac),

und wären ir in den stunden

die hende gebunden,

ir cleider von ir getan

und niuwan ir hemde an verlän,

5155 und diu hurt was bereit

und daz viur dar under geleit, [L 193]

und stuont vrou Lünet 4389

üf ir knien an ir gebet

und bat got der sele pflegn,

11 5160 wan si het sich des libes bewegn.

do si sich missetroste

daz si nü niemen löste,

do kom ir helfsere,

und was im vil swgere .4331

5165 ir laster und ir arbeit

5147 kapellen — 50 L^ wand ez — um — 51 U warn — 54 ver-

län. — 56 L'^ untz — 57 iinde — L^ Lunete L- Llinete — 58 gebete —
59 L^ pflegen: L- pflegn — 60 L^ wan st het sich des libes erwegen.

L^ -und hete sichs libes bewegn. — 65 L- unde

also Jacdlx, sus br, do D. beualter Äedpr, beval er a. gote Äcdpr.

5147 kapein B. 48 nu BJbl. diu fehlt A. 50 um D. vmb acdf,

uinben Ä^ fehlt Jblr. mitter Jbl. 51. 52 fehlen b. 51 vnde J., nv B,

fehlt Ir. an ^^, zu DJcfl. 53. 54 fehlen %. 54 ir hemede ADE.,

ir hemdes J, ein hemde Bbfl^ das hemde r. an fehlt D, an ir Al^ ir

an p. gelan abflpr. 55 gereit Eab. 56 und fehlt Dbr. daz fehlt Jl.

da undir A. 58 im Aa, ii-en cJ, yem f den fc. yrm alr^ irem cd,

irn ^, fehlt f. gebete A. 59 seien p, sielen A. 60 wan fehlt

Jblp. vn fr. sie hete (het DEcdx, hatte ap) sih des libes ADEacdpx,
het dez leibes sich f, hette sie des libes r, des libes het si sich Bb,

div sich des libes het Jl. bewegn BEbfpx., begeben A, erwegen «c,

ergeben r, veiwegen DJrf/. 61 da ed.. wan Jfl. sie sih des J./, si sich

selb X. si het dez chainen tröste f 61. 62 Das sie nu nymant lost

Nu kam der sie do trost b. 62 do chom der si da loste D. Ynde sye p.

nu fehlt Eacjjrx. da Jl. iemau Jdf. ne loste A., erloste al., mer loste c.

63 nu kom J/, fehlt Bb. ir getriwer D, ir guter b. 64 harte swsere
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die si von sinen schulden leit.
.

Chr.

oucli het min her Iwein

grözen trost ze den zwein,

daz got und ii' unschulde .

5170 den gewalt niene dulde

daz im ilit missegienge,

und daz in euch vervienge

der leu sin geverte 4336

daz er die magt emerte.

5175 nü gähte er sere mit den sporn,

wände si Avaere verlorn,

waer er iht langer gewesn.

er rief und sprach 'lät genesn, 4338

übeliu diet, dise magt.

5180 swaz man hie üf si clagt,

des wil ich in ir schulden stän,

und sol si da zuo kempfen hän,

so wil ich vehten vür si.'

do daz gehorten dise dri,

5185 daz versmähte in vaste:

doch entwichen si dem gaste

und machten im wec dar. [L 194] 4343

5167 L' het \? bete — 73 lewe — 75 mitten sporn: — 76 L-
wand — 81 stan: — 85 L* versmähet — 87 L- den wec

Jblp)\ vnmazzen sware f. 5167— 218 fehlen %. 167— 174 nach
228 J/, fehlen b. 168 zo Ä, zv DEJacdfpr. 70 die gewalt A.
75 do J.C, fehlt Jbl. gah her J., er gahte J/, er nam das ros b. sere

fehlt bc, vaste Jl, snelle f. mit ten Ä. 76 wfere ands verlorn E,

heten sei verlorn J. 77 wesen Ä. 78 rvfte EJacdlr^ rieff laut /',

fehlt BDb. und fehlt BDbf sprach fehlt fr. nu lat Ef 79 ubeliv B,
vbliv i/, vbile Äabr. übel DJfj). vble f/, vbbe <?, ubeles /. lute «,

volck l. 80 wez f. man fehlt J. hie uf sie J., hie vber sie ef/r,

vber si hie BEJblp^ über si Da, si hie f. wechlagt f hat gechlaget E,

ist geclaget J. 81 irn Äflp, yrr a. 82 dar zo ADEJbflpr, dar-

über c, yrn o, einen d. 85 iz J., dez J", es /, daz man d. ver-

smahte in BJf, versmahet in Eb, uirsmaheten J., versmahete ine cd,

versmaht in /, versmeheten si Z), versmahte sy a, versmohete sye pr.

vil vaste Jabl, do uaste f hart vnd faste c. 86 do l, da c, yn Bb,

fehlt a. entwichen doch dem Bb, sy entwortin dem a. 87 macheten
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nü nam er umbe sich -svar, Chr.

und suochte si mit den ougen, 4347

5190 die sin herze tougen

zallen ziten an saeh

und ir euch ze vrouwen jach.

schiere sach er si sitzen,

und was von smen "witzen

5195 vil nach komen als e,

wände si sagent, ez tuo we,
5^i%-*98

swer sinem herzeliebe si

also gastlichen bi. , n

nu begunder umbe schouwen

5200 und sach vil juncvrouwen,

die ir gesindes wären.

die horter gebären

harte clägelichen.

si bäten got den riehen,

5205 si sprächen ""got herre, 436i

wir biten dich vil verre

daz du uns rechest an dem

der uns unser gespiln nem.

5188 L^ namer — umbe si — 89 1? suochtes — mitten —
92 unde — 93 saher — 95 e: — 96 L* wan L^ wand — 97 sime her-

zenliebe — 5201 wären: — 7 deme — 8 L^ gespilen 1? spilen — neme.

ADE^ gabin a. im fehlt l. den wech J., einen wech DJbcflp^ einem

weg d. 5188 umbe sie Ad. 89 initten A. 91 zo allen A.

ane sach Ecdfp^ angesah A. 92 er euch r, der er auch /"Z, der

euch er J", sie oh. A. 93 vil schiere Fa6, nv J^, die f. saher J,

sähe er 5, ersach er r. sy doii «i, si da J, da nachent f. 97 swe A.

sinie Aai)i\ seinen Z, seine J. herzen übe DEbcdfr, herzen lieben J.,

herczin a, hercze leide p. bi BFflp. 98 als BDF. gastliche A,

gastüch ö, gestelich p^ geistlichen E, gar frombt Z, stetlichin a.

si BFflp.

5201 irs Ae. ingesiudes A, gesinde Eflpr., dinst a. 2 die be-

gvnden Fb. 2— 4 Yil hart claglichen gebaren Sie baten got den

reichen Sie sprachen alle geleicheu c. 3 \\\ harte EJa{c)l. clägelichen

Apr^ tlagUchen rf, cleglichen bfl, erbanuechlichen P, ifemerleichen J.

4 YÜ baten BFb. 5 vn sprachen Ef. 7 deme Ap., denen c.

8 uns unse A. gespün BFb., gespilen AJcdflr., gespil a, spilen i), spiln E,
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wir heten ir vrum iind ere: Chr.

5210 nune haben wir niemen mere

der da ze kemnäten

umbe uns getürre raten

daz uns min vrouwe iht guotes tuo,

als beide spate und vi-uo

5215 diu vil geti'iuwe Lünet

unser liebiu gespil tet.' [L 195]

ditz machte im sinen muot

ze vehten stai'c und guot,

und reit dar da er si sach.

5220 er liiez si üf sten imd sprach

"vrouwe, zeiget mir die 4396

die iuch da kimibernt, sint si hie,

und heizet iuch dräte ledec län,

ode si müezen von mir hän

5225 den strit den ich geleisten mac'

und sin leu, der sin da pflac,

der gesach vil schiere sinen haz

5209 lieten — vrume — 10 L^ habe — 11 kemenäten — 12 L^

tüiTe — 14 unde — 15 L^ Lunete L- Lunete — 16 L^ gespile L'

spile — tete.' — 17 L^ machete L'- machet — 18 unde — 20 unde —
22 \} hie; L- hie: — 23 L- heizt

spile p. neme Ahp^ nemen c. 5209 frame er. urome J., frumen h.

10 habe J.F. han r, hant ^;. niemer A. 11 da er da ce -F, der (die l)

hie ze J/. chenmateni?, kemenäten J. 12 vnib unus getiire fZ, vmb vns

da (icht f) getiuTe e/", vmbe uns tun-e J.^, ycht tuer /, vur uns

geturre Z>J6, furo geture r, vor uns getruwe ^, get\Tre vmbe vns BF.^

Yff vns daz beste a. geraten BEFh\ rote a. 14 alse ^, als e i>,

als ee fi\ also e J, also FAp. 15 di getriwe Bhlr^ den vü gute /",

div gvtiv F. 16 \'nse A. hebe Aabcdflf^ fehlt Dr. gespüe tete acpr.,

gespüe (ge nachgetragen) tete J., spilet E. 17 macliet EJbdl,

machete AD, macht ar, gemachet c. euch yme pr, im ouch DEcd.
den mvt BFbr. 18 ze uehtende Ap. 19 dar fehlt DEa, hin zv Jl.

21 nv ceiget F., haysset l. 22 kumberen J., kumbemde p. bechumrnt

Dcfrz, chemphent El, chemphende J. sin sie hie? A, sint hie J/pr,

hie Dhc, haben hie f. 23 vil drate Jl. balde BFb, schvi' ap.

26 leu fehlt a. des ich r, des er a. da fehlt BDFJafl. 27—31 der

gesah A, 27 sach prx,.^ ersach cd, gehorte BF, erhört J/, bort b,
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imd gestuont hin näher baz. Chr.

nü was diu reine guote magt

5230 von vorhten also gar verzagt

daz si vü küme üf gesach.

do gevie si kraft und sprach

""harre, daz vergelt iu got: M02

der weiz wol daz ich disen spot

5235 und dise schände dulde

äne alle mine schulde;

und bit des unsern herren

daz si iu müezen werren

niuwan als ich schuldec si,'

5240 und zeicte si im alle dri.

do sprach der truhsseze 4413

""er ist gnuoc tiunpraeze

der her kumt sterben durch dich.

nü ist ez gnuoc billich, 504^4-^48

5245 swer selbe des tödes ger,

(daz mans euch den gewer,

uncl der euch danne vehte [L 196]

so gar wider dem rehte.

wan ez hat allez ditz laut 4464

5250 ir untriuwe wol erkant,

wie si ir vrouwen verriet

daz si von ir eren schiet.

5228 L* ixnt L- unde — 31 gesach: — 32 L^ do — ge^-ienc

unde — 36 an — 37 bites

vemam f. vil feJdt BDFbl. Jf ändern. 5228 stund Jflpx.., stunde &c,

trat BFa. ovch hin BF.Th^ zu im hin /", ime c, auch da ^, dar Z)r,

da rf, do p. 29—80 fehlen %.. 29 gute reyne ^, gvt £", iamers-

reich f. 30 vor DEbcfl. als gai' 5Dft, so /", a-ü nahe c, nach r.

31 vil fehlt EJa. 32 doch DEdflp. ge^-ienc Äbcdpr, gewan Da.

Jl ändern. 33 uergelde A, A-ergehe Fap. 36 an ADEJadfl.
37 bitt des fr, bittes J., bite des DEFJcdlp, bitin des a, bit Bh.

unsen Ä. 43 here J.Ö, do her p. comet AEabdp. 45 gere Abi.,

gert o, beger d. 46 gewere Abi., gewert a. 47 der DJcdflp, der

(r ans n verbessert) J., swer BEa., er r, fehlt b. 49 wandiz A.

51 urowe Ap. 52 iren Aabcdlp., freud vn f. 53. 54 fehlen,
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deiswär, herre, ich rate iu daz Chr.

daz ir iuch bedenket baz.

5255 ich erban iu des vil sere

daz "wii" iu iuwer ere

niüezen nemen und den lip

umbe ein so ungetriuwez wij).

nü seht daz unser drt siut: 4420

5260 und wteret ir niht ein kint,

ir möht "wol die rede län

diu iu an den lip muoz gän.'

do si^rach der riter mit dem leim

Mr mugt harte vil gedi'eun:

5265 ir müezet mich bestän

ode die junc^TOU^ven län.

mir hat diu unschuldige magt 4435

bi dem eide gesagt

daz si wider ir vrouwen si

5270 aller untriuwen vri

und daz si ir nie getsete

deheine misseraete.

waz von diu, sint iuwer dri?

5253 L^ heiTe, zware L- zwäre, herre, — 57 L^ unt ten L-

untten — 58 umb — 60 L- wseii h niuwet — 61 möhtet — 66 riter

mittem — 64 muget

55— 58 nach 62 h. 5253 daz ist war herre Ji\ furwar her Z, zware

heiTe J., heri'e deiswar Bcp^ deiswar £, herre zwar fZ, zware Da^
dauon so f. riete -B, riet Ef. 54 ir ivchs 5J, irz iich D. bedfehtet BE^
bedachte /", berotet a. 55 erban BJh^ erman c?, enban i), engan Ef^

verbau r, \-yi'ban p^ uirgan J., barn /. ir erbarmet mich vil e, ych
verebte auch vil a. 57 benemen Br. unten A. 58 vmbein A.

59— 62 fehlen Jl. 59 nu sehet Adp^ vnd sehet «, vnd seht c.

daz Acdfpr, yr daz a, ir wol daz Bb^ ir doch daz DE. 60 wert r,

werent bcp, ne weret A. ir fehlt J., jt daone a. niwet A.

61 so moht ir wol Bb. mocht af, mohtet ADEd., mochtent bcpr.

63 mitten lewen A. 64 moget A. mir harte BDEl., mü* abc.

drowen J., trowen r. 65 irn B. mih doh A, mich alle drei c.

67— 72 fehlen b. 69 irre A, iwer E. 70 imtrowen A.

71. 2 fehleil a. 71 h fehlt Elp. niene J., ie Jl {in J später xugesetxt\

mer d. tete J., geriete p. 72 necheine A. misseriBte BEJ^ misse-

rete J., missrate rf, missetette cp>\ valsche rete Dl. 73 waz (war J)
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wsent ir daz ich eine si? Chr.

5275 got gestuont der wärheit ie: 4444

mit den beiden bin ich liie.

ich weiz wol, si gestent mir: [L 197]

sus bin ich selbe dritte als ir.

dar an ligt, wsene ich, groezer kraft

5280 danne an iuwer geselleschaft.' 4448

do sprach der truhseeze

'swes ich mich vermseze &i^^-8G

T\äder unsern herren got,

des gevieng ich schaden und spot.

5285 harre, ze dem drot ir mir:

ich getrüwe im helfe baz danne ir.

ich sihe iuch einen geverten hän, 4452

den sult ir hoher heizen gäu,

iuwern leim der hie stät:

5290 der andern wirt guot rät.

hiene vüitet niemen mit in zwein.'

dö sprach der herre Iwein

'der leu vert mit mir alle zlt: 4453

ichn vüere in durch deheinen strit.

5276 tca — 79 lit, wsen — 80 iwer — 84 unde — 85 L- zuo —
86 L- getrüw — daa — 87 ein — 89 lewen — 90 L^ wirdet — 91 L-
hieu — 92 min her

uon diu ÄEJ^ waz (wann r) da von Bb)\ was ist do von p, waz dar-

umbe Z>, "waz ist darumb /", waz denn a, was leyt daran rf, waz schad

das das /, wie dem nu allem sei wiewol c. 5274 wenet ÄD^ warnet E.

76 ten Ä. ih ie J. {das i vor h gekratxt). 77 die Bb. 78 drito A.

79. 80 fehlen b. 79 lit wenih J., lyt truwe vnd a, lit Dipr.

83 unseu liere A. 84 gewunne BDabe^ gewynne pr. 85. 86 felden %.

85 zo deme A. di'oet fZ, drovt £", drewt c, trowet r, droweut J.,

trowent 6, trouwent p. getniwin auch wyr a. 86 getraw ym «/,

getruweme J., getrov tni E^ getraw im /", im rf, getraw ir c. dau A^

wenn /", so a. 87 sehe Aap^ sih EJcfr. ein dz. verten D.

88 solt A. hoer (hoher dpx) heissen cdpx., uf hör (hocher /", for her r)

heizen Afr^ heizzen hoher BDEb, hindan (hinbaz a, hinder sich /)

heizen Jal. gan Aal, stau BDEJbcdfprx. 90 anderen A. wirdet c,

der wirt BJdlr. 291—306 fehlen p. 291 hie en EJcf hie Dabdrz,

da /. uehtet A. nieman ADEabcdflrz. 92 der herre Bd, min her

ADJabi\ her Ecflz. 93 dirre r, min BJbcl. zaller BJabr. 94 ne-
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5295/iclin tribe in ouch von niir nilit: Chr.

/ wert iucli, tnot er iu iht.'

clö riefen si alle luicler in, 4459

ern t^ete smen leun hin,

mit im vselite niemen da,

5300 und zwäre er müese onch sä

die juncvrouwen brinnen sehn,

er sprach 'desn sol niht geschehn.'

fsus muose der leu hoher stän, 4475

I

dochn mohter des niht län

Ö305« ern ssehe über den rüke dan

I
sinen herren Avider an.

r^ sus sint din wort hin geleit, [L 198] 447G

\und wurden ze strite gereit,

si wären alle viere

5310 ze orse komen schiere

und Hezen von ein ander gän,

daz sl ir puneiz möhten hän,

imd triben alle dri dan

wider üf den einen man,

5315 swaz diu ors mohten gevarn.

dar under muoser sich bewarn {^^^ ^jj'

dar nach als ein wiser man

5295 L- trib — 96 werent — 97 L^ riefense \? riefens —
98 lewen — 99 L- enviehte — 300 unde — 8 lewe — stun: —
4 niuwet — 12 L^ daz si L- dazs — 14 ten — 15 L- d'ors

heinnen A. 5295 icliu tribe iu B. ili ne triben A. 96 werent A.
ivch sia BJbfl^ euch vnd e. doter J., tv er BJbf. 97 rvften EJadlrz^
sprachen Db. se A. 99 enviehte EJr, ne uvhte A.

5300 und feJ/lt /", oder a. zware Arx^ zwar erf, zewar E, zeware
(zwar l) nach ouch //, fehlt BDabf. 3 auf hocher /", uff forher r,

hin dan .//. 4 daz DEab, fehlt r. niwet A. lan Adlrx, gelan bef
verLan BDEJa. 7 diu fehlt A. hin fehlt A. 9 waren si /, vn
waren BEaf. 10 zen jB, zu den b. orse AD^ ors E^ rosse adp)\
ross c%^ orsen Bf rossen Jbl. 11 Si hezen E. 12 fehlt b. da sy ^,

daz A. 14 wider fehlt A^ her wider Jl. ten A. 15 ros Jbcdlrx.,

roße p. varn ^1, uerfaru 1: 16 moste sih J., must sich x^ mustent
sye sich p. 17. 18 fehloi e. 17 dai'nach BEadprx, mit hsten Jbl,
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der sine riterschaft wol kan Chr

und sine kraft mit listen

/Uj hay^£-*-^ 5320 ze rehten staten vristen. i*<-^/^^*-^^

vj/y^/«^^ • ^ brächen üf im alle ir sper: -W-ti

'wcU-tA ,, y^ daz Sinei /behielt aber er .

^ tU^nA^dJX
^,,^ ^j,rf (jaz orslvon in

^^*j;f ^^Jj^t^'Tiii-U
und leisierte hin J^.yOcJ'T -^/t -a ^i-'y^

^'^

5325 von in 1 eins ackers lanc, ^^t^^ 'r<^<A^^-^^

und tet schiere den wanc , / ' ^^ /^^^^

und limte vaste sm sper . ^AUU^
vor üf sine brüst her, ^

als in diu gewonheit lerte.

/, . /,. 5330 Fund do er zuo in kerte,

'

^^"^^T!^^ ^ ^^ muote im mit dem swerte ^toJy»<^«&ff€.

^ j *l*^ ,n^ der truhsgeze, als er gertO'T) ,
"^r,^ .. 4490

9{aM^ ,
] Vi-c 12? smen bruodern zwem. ^t^* fU^ firud^. &*K^t^

^^^^^^Xt*^ , ^Ci'*^ do nam er in under daz Mnnebän, cjc ,')nSirffi^>

5335 rehte vliegende stach er in [L 199]
'

'a.
**'"

enbor uz dem satel hin, '

5318 riterschaft — 22 1? sin — 23 L^ imt L- unde — ros —
24 unde — 25 eines — 26 tete — 29 gwouheit — 31 L> muote in mit

tem L^ muot in mittem — 34 1? ern underz — 45 L- vliegent —
36 über den

mit guten listen Z>, recht /", her ywein A. wise Bh^ wis J, fehlt D.

5321 uf im al J., aUe vf im EJdr, alle dry p, fehlt a. 22 daz sin

Jahc^ sin sper r. behielt er jjx^ daz behielt er Bbd. 33 Er warf Bl.

ros AJabdlprx. 24 fehlt c. leisierte Bx^ leiserete J., laissierete /,

leisiert /, laschierte X», leschieret E^ lisyrt «, lasierte b^ laissirte /",

leisserte p^ hausierte d^ iustieret r. 25 eins akers B, eines ackers A.

26 tete A. den ADdpx,, wider 5/, den wider EJabefr. 27. 28 /eÄ/e?i al.

27 Er 5Z). hmte Adf^ Ivnte JE", lente ^, laint x-, laite er, drfcte i?,

truckt i, neigte Z>, nimte J. 28 vorn J.ij9r, vor im %. sine J.cf?pr,

die BDEJhf der *. 30 hat p statt 5368. vn als BJ, vnd r, do abl.

31. 32 /e/iZe^i /". 31 motim J., muote in fZ, mvte in 5, gemvet in

Ecp%^ gegent im Z>, engegent im J, engegen r, begegent im bl^ vaßt

in a. tem J.. 33 vor BDJx. bruderen A. 33. 4 do ramt er aus den

czwain dem truksäzzen vnder daz chinnepain f. 34 do (nv D) nam her

in ADEacdl, do nam er J, do nam x., den nam (am pi) er Bp^ er nam
yne br. vnnder dem dl^ by dem a. kinbein Aadlr\ kintbein EJ^ kny-

bein b, hnckbein x. 35. 36 vnnder den satel stach er in rechte

uhgende hin J. 35 reht Eabed^ vü rechte /, fehlt J. fliegnd f
vhegent Z, vlvgeliuge D. 36 enbor vz dem satel BEJl^ enbor über

' /r,/ S7S f
^ 0^ ^' "^^^ oM.
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daz er üf dem sande gelac Chr.

und alles des verpflac. M>i^f*^, H^^ aMu^
/hf/ij des im ze schaden mohte komen. P^*c,u,

ihrhk-'t^ ^} 5340 /TTer tröst was den zwein benomen,

/ wand er lac lange äne sin.

II C die zwene die noch werten ,
fuMA . fv^x^*t^ // 4497 /Ut^ o^^t^

und pflagens mit den swerten "^ /u*ypi~. -^ ,c^^ 4^

5345 als guote rit'er solten.
>^ ft^*^i^iU a^^d<^

J daz wart in wol vergolten,

wände ie sin eins slac dtmt ^J» -4«»-. ^j'ä«/ /H^ VS»« td^*^

vaste wider ir zwein wac. hr^ i^ymv ^«^/ 9^ ^^/W- Oy^

er bedorfte wol kraft und wer: î ^ Ai'va>^ ^*^/^
.^

5350 wan zwene sint iemer eins her, y^ ^%^ ' 7 '.

die junc\T0uwen bäten alle got 45r2

daz er sin^e_gnäde und sin__gebot ^^ /^.v^^^y%/
in'ze helfe kerte, ^ .4^%, %^(iH^p

und ir kempfen erte, ^ ^^^^-K^.
5355 daz er in'^ze tröste ^.— ^ '(h.^f*-'^'^

ir gespiln^ erlöste. ^J^ 9rt^u^J%: ^A^s^-^-^y/ >^'f^
nu ist got so gnaädec und so guot

5357—69
'^ '^ %—

'

und so reine gemuot -4-*<--^
,

4^^{<C
j /Im- a e^j^fit-t^^)

1 '^ r^Z^"
5338 vmde — 40 benomeu : — 44 L^ mit ten L^ mitten — 45 riter

47 einer — 49 unde — 50 L^ zwen — immer eines — 51 L- vrouweu
52 L' daz sin L- dazz sin — 57 ist er so

den satel Dö, vber den sattel embor cdfrx^ vber den sattel hin var j-j,

yn vor vßer dem satil a. 5339 wes i, daz Daflp^ die d. im fehlt A.
scanden J., staten Jdl^ unsteten D. 40 dirre trost der was J, svs

"was der trost Bb. 43 feldt p. 44 pllagens EJbd^ plagaus A^
pflageu Ipx, pflagen sin Bacr^ bestunden in Z*, vbten sich f. ten A.
45. 4ö fehlen c. 45 alse ^1, also cq)- solden BEf 46 vergolden

BEf. 47 eins B, eines DEabcfrx^ einer A^ ainiger dl^ einn J, fehlt p.
48 ir 5, in J.ec?;^, den Ea^ die r, fehlt BDJflp. 49. 50 fehlen h,
50 vor 49 J. 49 were Ap^ ere ccZ. 50 zwen man bp^ zwene die r.

sin imer Ad^ sint DJbcpr^ waren ie 5/", waren iJa. eines ADEJadfpr.
here J^erZ/j. 51 all bfl. 52 er /e/^/^ AJaflr. sine 5, sin J..

54 und ir DEJdrx, vndirn Acflp, vn in ir Bb, daz er yrn a.

55. 56 fehlen Eab. 56 ire komfen loste gespile loste A. loste p,
lost /". 57 uu fehlt a, vü /'. ist er AE^ er ist a, waz got /k-.

Henri ci, Iweiii. 17



258

-^

daz er niemer künde f\l-^'\^>-pt Chr.

5360 so manigem süezen mimde

, €^c-iU^^t*'<^ betlichiu dinc versagen.

SzMijt^
. ouch Avären si nilit zagen [L 200] ^ *^^ fl

-A-^ *"'

clTdä mit im YähteV^ /<<r* W^ '^-^/^,

5365 in vü angestliche not, A^Ü-}^^ -f^^f

. / ^ /ZT r^
zwäre ane den tot ^ A ^.^/^

^^Wä, ^'J^^itZ /^ekumiprten si in sere: >^>*^^ - /^ -7^7^.

.-Kt*

dochn mohten si im dehein ere ttär-^i"

vürnamens an gewinnen.

T/i^*^ 5370 nü kom* ze sinen sinnen 4505

Z**^*
*

der ti^ulisseze wider

und enlac niht me da nider: / » ^ Jj^

^4cf^4Al^
"

er bürte' sclült imd swert 4^<^^**^ -
^[u^itlL ^

^Ui/^'^ ^^^ gienc ze den bruodern wert.
'

5375 do dühte den leun er het zjt a, ^.^^ 4^9- 21

sich ze heben an den strtt, /-A«^ ^~^.'/
^^

imd lief ouch sä den genden man ^^ /^-i^j c^-^'

^^i /> "^il uiibarniecKchen an ^40.^^ -

^ d>r M^^ ^^' ',

5360 manegem — 61 betelichiu — 62 L- niuwet — 65 L^ not: f
L- not. — 66 unde — 67 L* si — 68 \? ime — 69 L^ vürnames —
71 widere — 72 nidere: — 73 unde — 74 ze sinen — 75 hete —
76 hebenue

genedih A. 5359 ne künde j4, enchunde Dafpr. 60 manigen A.
61 betlichiv BEf^ betliche Dadr\ bedeliche J., bettebch blx^ betlich Jep.

62 ne waren J., enwaren Dcp. niwet A. 63 die mit ym do bl, dy mit
ym a, die in da an B. 65 engestliche ADE. 66 und fehlt BDJfl.
zware fehlt af. an AEdr, vntz an J", nach uuz an D, nohe an «, biß an e,

vnzt auf /, so daz er an f. den fehlt ^, aine die sin r. nach 66 hat %
mocht im numer wirs geschehen des mugen wir wol sehen, statt 67. 68
hat p 5329. 30, statt 67—69 hat x 5330. 29, statt 67 hat f laider von
iamers seere. 67 siene J., in r. vü sere -E, fehlt d. 68 noh ne mohten
sieme ne hein ere A. 69 vumames J.J, fvmams £/", vumambs /, vur-

uams niht -D, furnymans 6, vor nymandes a. 71 widere Abdr.

72 nidere J.6(^r. 73 erbarte D, vurte «, gurte c-, bracht x,^ put cZ,

erbot ö, nam /", begi'eiff ^. 74 gie -E/, bef S, cherte Jl, hup
sich Z)6. ze sinen bruderen Af, zu dem pi-unnen d, an den helt r.

75 dem lewen A. 76 ze hebene J., czu hebende a, ziehende r.

in den BDEJelj), zu dem d. 77 ouch /eÄ/< Bbflrz. gienden A.

78 vnbarmeclichen Edfx, vuerbarmeclichen Bep, barmlicheu J, vnsit-

fl



259

ZPfi^- ^^öd zarte im daz Isen. chr.

5380 man sach die ringe risen P fJ^C^

sam si wperen von stro. 4525

sus entworhter in dö,
^ wand er m gar zevuorte, Zl^^tf*/^

swaz er sin beruorte.

5385 vor im gewan vrou Lunet ^^* ^ö ^ 5385—88 . *

vride von des lenn bet: „^.^ ^ UU*L^4* ä^^ ttrw^
diu bet was niuwan der tot.

des vreute si sich: des gienc ir not. /^;^ ^^t/ ^-(^

hie lac der truhsseze: co^ ^-H'^-^^

5390 nü wart der leu rseze " J / -
' 4538

ze sinen kampfgenozen, [L 201]

die manigen slac grozen

heten enpfangen und gegebn.

j/, M-jf'-r^-* werten si nü wol daz lehn,

5395 daz was in guot vür den tot,

wände si bestuont nü michel not:

nü wären zwene wider zwein, 4533

wandez enmolite der herre Iwein 4539

den leun niht vertriben:

5379 unde zarte dez — 85 L^ Lunete L- Lünete — 86 lewen bete. —
87 bete — tot: — 88 L^ vreute si sich, L- vreut si sich, — 90 lewe —
92 manegen — 93 heten — L^ unt L^ unde — 95 tot: — 96 L^ wan
L* wand — bestuonden michel not. — 97 zwein: — 98 \? wand ezn
mohte — der fehlt — her — 99 lewen

liehen 2), vnstetlichin a, vnstettiglichen r, vnvorchtlichen Jl^ hart

zoi-nUchen h. 5379 im daz BDh^ von im daz Ef^ im abe daz Jch\
daz Aadpx. 82 antworter A^ entwart er D, enwui-gt er 6, entwaffent
er c, vorcht er (Z, zwarcht er l. 83. 84 fehlen c. 83 im A.
84 gervrte BJblp. 85— 88 fehlen x. 85 vor im Adp, von im
BDEJcfl^ vor (r xu n oder umgekehrt verbessert) yn a, hy b, do r.

87 bete newas nie wan A. 88 frevte 5, \Tout E^ vraut 2), ui-owete Ap^
\Töuet Jd. 90 fehlt c. 91 fehlt E. 94 wol dan leben A.
95. 96 fehlen z. 95 vui'ten tot A. 96 bestunt nu acp^ bestund
nv ein //, bestvnt ein 5, bestimden J., bestuonden da t?, bestund ny i,

bestunden nie 7), nv bestvnd E^ bestund r, erst bestund sew f.

grozev J, grosse f//", groß &, grozer Dl. 97 Hie 56, iz Jl. zewene
wider zewein A. 98 wandez enmohte 1», wandiz ne mohte J., wan
ezn mohte E. der herre B. mein her ./, her ADE.

17*
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5400 do liez erz ouch beliben. ehr.

lifj/^is /uffV^^-*» ei* liet siner helfe wol ei^born,

und liez ez ouch äne grozen zora 4544

daz er in sine helfe spranc:

ern sagtes im danc noch undanc.

5405 si vähten si bedenthalben an,

hie der leu, dort der man.

ouch ensparten si lip noch den muot

(solden si da von sin behuot

si wären werhaft gnuoc)

5410 und ir ietweder sluoc 4548

dem leun eine wunden.

do er der het enpfunden, ^5412*3^

do wart er reezer vil danne e.

ouch tet dem hern Iwein we 4549

5415 daz er den leun wunden sach.

daz bescheinder wol, wan er brach

sine sanfte gebserde.

von des leun beswserde [L 202]

gewan er zornes also vil

5420 daz er si brähte üf daz zil

daz sl gar verlirrn ir ki-aft

5401 hete — L- sin wol — 2 L^ lie'z ouch. — 4 L^-" inie — L^
vahtens — 6 lewe, — 7 si — muot: — 8 L^ soltens — 9 L^ ge-

nuoc: — lO^unde — 11 lewen — 12 L^ het L^ hete — 13 dan —
14 tete hem Iweiae — 15 lewen — 16 bescheinter — L^ wole: L- wol: —
wander — 17 L^ gebserde: L- gebaerde,

5402 vn liez ovch E. DJablpr ändern. 4 her ne sagetes

ime Ä. 5 sie Ahedfpx,., sus B, do D, nv Ear., also Jl. vuhteo

sie J-, vahten sis £, vachtens cZ, vachten bca. bedenthalben BDep,
beidenthalbeu abdf, beidenthaluen A, beidenthalbe £", in baidenthalbon r.

sei J, ain ander x, fehlt l. 7. 8 fehlen e. 7 den lip J.d-t, weder
Lip /. uocii mut aZ, noch gut ^, noh got A. 9 giivc 5, guuh A.

10 vnz -B/", untz daz J6, wan das Z, wann r. ir fehlt Ebp. iewedir A,

itwedr Z>, itwedere E, ietweders /. 13 reizer A. danne BE^^ dann J,

dan A, den D. e fehlt A. 14 dem fehlt ADfpr. 16 besceinter

wole A. wander AJf, yn E. zebrach BJ., sprach El. 17 sempte

geberte A. 18 vn des J., vnd des %. lewen beswerte A. 20 fehlt b.

21. 22 fehlen p. 21 \'il gar BEbdx, fehlt DJl. uirlom ir karlit A.



261

nnd gehabten vor im zagehaft. Chr.

sus waren si überwunden,

iedoch mit vier wmiden

5425 die si im beten geslagen.

doch enhorte in da niemen clagen

deheinen der im geschach,

niiiwan des lenn ungemach. 4565

nn was ez ze den ziten site 4572

5430 daz der schiüdigsere lite

den selben tot den der man

solde lideu den er an

mit kämpfe vor gerihte sprach,

ob ez also geschach

5435 daz er mit kämpfe unschiüdec wart..

dazn wart onch hie niht gespart:

si wurden üf den rost geleit. 4570

der \T.-ouwen Lüneten wären gereit

die juncvrouwen alle,

5440 mit manigem vuozvaUe

gnadeten si im sere

und buten im alle die ere

der er von in geruochte

5423 L- wärens überwunden — 25 ime bäten — 26 L^ dochn borte

L- dochn bort — 28 lewen — 29 \? wasez — 30 schuldegsere —
32 L- solte — 38 der fehlt — vroun — warn — 40 manegem —
41 ime — 42 L^ unt L- unde — al

5422 ime za gehabt A. 25 fehlt d. hattin a. 26 doch horte ich in

nyene klagen fZ, do hört ich da nieman clagen r, doch enhorte er nie-

mant sagen p^ iedoh ne dorfte nie nieman clagen A. doch enhorte BDac^
doch bort Ebfx, nv bort Jl. da DEcfx, do ab. doch Jl, fehlt B.
27 neheinneu der A, deheiner der E. der keynes das c, keyne daz «,

kein du *, deheinen (den D) schaden der BDbp., dekain das lait das r,

daz (chein l) lait daz J/, der swäre chain dew /", die ere die d.

28 sins levn B. 29— 38 fehlen ^. 29 ez fehlt BDJbcflr. ze BE,
zo J-, zu Dabcdfpr^ pei Jl. 30 schvlcUgbiere 5, sculdegere A.
32 solde BDE^ solte A. liten A. 35. 36 fehlen a. 37 che rost J.,

die hmi p. 38 der frowen (jimgfrowen j}) Lvneteu Bacdfp^ vroun
uneten ADEb, meinem (dem /, fehlt r) hern yweine Jlr. warn DEabd^
worden /, was cf. bereit BJcdflp. 40 manigen A. 42 erbvten BL
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imd vürbaz danne er suochte. chr.

5445 vrou Lünet was vil vi'ö, 1576

wand ez gezoch ir also.

si gewan ir vrouwen hiilde [L 203] 4569. 77

und het äne schulde

erliten kumber und not:

5450 des ergatzte si si unz an ir tot.

noch erkande in da wip noch man,

und schiet also von dan.

niuwan eine vrou Lünet,

diu daz durch sin gebot tet

5455 daz si in niemen nande.

daz in diu niht erkande 4583

diu doch sin herze bi ir truoc,

daz was wunders gnuoc.

doch bat si in vil verre,

5460 si sprach 'lieber herre,

durch got belibet hie mit mir,

wand ich weiz wol daz ir

imd iuwer leu sit starke wunt:

lat micli iuch machen gesunt.'

Ir 5465 sus sprach der namlöse do 4588

'ichn gewinne gemach nochn wirde vro

5445 L* diu juncvrouwe [Lunete] L- vrou Lünet — ato: — 48 L*

het L* hete — 49 unde — 50 L^ si si L- sis — 51 L- erkand —
52 L^ also lihte [von] L- al lihte von — L- dan; — 53 L* Lunete,

L^ Lunete, — 54 tete — 55 si — L^ nieman ennante. — 56 L- erkante —
58 genuoc. — 61 mir: — 65 namelose dö. — 66 L^ g^dnne

enbuten J. all x, fehlt Jlp. die fehlt r, michel p. 5445 die iuncurowe
AEacdpx. wart Bhl. 46 zoch Ep. 50 Sie ergeczetes sus p.

si sis D, sy yi" frauw a. 51. 52 Doch waz do nyman erkant Wie
der i'itter was genant b. 51 Noch kante nieman in Wer der ritter

mochte sin Weder wib noch man r. da ADEJfpx^ da weder Bcdl^ do

nyt a. 52 also jjr, also lihte AE^ auch also (so x) leicht fte, ovch

also BJafl, auch leichte c, als unchnnder D. von fehlt D. 53. 54 fehlen a.

55 mht EJabfl. ne näte J., ennande EJ^ ennante a. 56 nerkante Ä,
enkante J. 58 gnvc S, gnuh Ä. 59 uil sere Äcpx^ sero /.

61 blibet hi Ä. M mii- Bbflpr. 62 sihe wol BJl. 63 gewnt Ä.

65 namelose ADJaefx,^ namenlose d. 66 ih ne gewinne A. gmach Z>,
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niemer me unz \\i den tac Chr.

claz ich. wider liaben mac

miner n-ouAven liiilde:

5470 der mangel ich äne sclmlde.'

si sprach Svie selten ich daz wip, 4593

beide ir miiot und ir lip,

iemer geprise

(wände si enist niht wise)

5475 diu einem also vrumen man

als iu noch hie schinet an

ir hulde iemer widerseit,

ob si niht gxözez herzeleit [L 204]

üf in ze sprechen hat.'

5480 er sprach "^niemer werde min rät,

ir wille enwsere ie mm gebot:

und gebiete ir unser herre got

daz si mich bedenke enzit.

der kumber der mir nähen lit,

5485 den sag ich niemen, Avizze Krist,

wan dem er doch gewizzen ist,

swie nähen er minem herzen ge.'

si sprach "ist er danne iemen me 4605

5467 ten — 69 an — 73 immer — 74 L^ wände si L^ (wand
si — 78 gi'oz •— 79 sprechenne —• 80 Y? fehlt er sprach — 82 gebiet —
84 den kumber — 87 L^ nach L- nä — mime — 88 L- dan

mah J-, macht r. fehlt p. 5467 me Ax., mer e, mere dp, fehlt

BDEJabflr. ten A. 68 haben Dcdprx^ heben J., gehaben BJl^ ge-

winnen Eabf. 70 wan der E, die l. mangl ich d^ mangele ich p.
gemangelüi J., darb ich /•, enpier ich J, enper ich «, ich leyd l.

71— 87 fehlen x. 71 \vi J., vil B. 72 im miit uudim Aahc.
74 siu nist A. 75 einem BE^ eine Aaf^ einen DJbcdlp, fehlt r.

76 alse J., also p. gescinet A. 11 iemer ir hvlde BJbl, ir hulde D.
verseit Jab. 78 grozzez Bp^ groz ADEcfl^ groze Jr. 79 sprechene /-,

sprechende Aap. ne hat A. 80 niemir ne werde min A. nimmer
werd min D/", min werde nummer pr. 82 nv BJblp. gebiete

ir BE, gebietir J., gebut ir D. 84 den kumber ADa. naher J.,

au D. 85 denne sagih niemanne A. 86 wen AI., wenn o,

fehlt p. doch fehlt AJl, euch pr. 87 na A, nach r/?-, nahe p.,

nohe a. 88 danne BJ^ dan Acdlpr, denne Z>, fehlt Eabfz. iemanne A,
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gewizzen wan iu zwein?' Chr.

5490 "^nein ez, vrouAve,' sprach her Iwein.

si sprach 'wan nennet ir si doch?' ^^,„1* *^jjj

er sprach ""vroiiwe, nein ich noch:

ich mnoz ir hulde e haben baz.'

si sprach '^mx sagt mir doch daz, 4606

5495 wie sit ir selbe genant?'

er sprach Mch wil sin erkant

bi minem leun, der mit mir vert.

mime werde ir gnade baz beschert,

so ^^n.l ich mich iemer schämen

5500 mins lebens und mins rehten namen:

ich wil mich niemer gevreun.

ich heize der riter mit dem leun: 4613

imd swer iu von disem tage

iht Yon einem riter sage

5505 des geverte ein leu si, [L 205]

da erkennet mich bi.'

diu vrouwe sprach 'wie mac daz komeu

daz ich von iu niht hän vernomen

und daz ich iuch nie mer gesach?'

5489 L' äne iu L- an iu — 90 vrowe,' — 94 saget — 97 mime —
98 L^ mirn — 5500 lebennes — 2 riter mittem — 4 eime riter —
5 lewe — 9 me

5589 wan BDJz, wanne p^ wenn /", dan /, dann rf, dannc r, denn a5,

niwan E^ newr e, an A. 90 fehlt p. er sprach, frow nain -x,. nein

ez Dd, neiniz J., nein Jlr^ ja es /", ia BEab, sost c. vrouwe fehlt

DEJabcdflr. so sprach. D. 91— 94 fehlen r. 91 wane J., nv Jal.

94 sagt B. 96 bekant A. 97 mit minem Dbp. 98 mir ne AB^
mirn DE^ mir en ap^ mir Jbedflrx. gnade Dep-x,^ genade J., genad /,

gnad Jrf, hvlde BEafr, huld ee b.

5500. 1 mins rechten namen anders wil ich mich nit ergebn l.

5500 mines ADJabdpz. lebens Eafr^ lebendes J., libes BDJbcdx,^
bles p. mines ADEJabdfp. 1. 2 fehlen fp. 1 ich wil DEJ^ ih

ue wil J., wil ich Babr^ so wil ich c, des wil ich rf, doch wil ich x.

mich hie nit frewen e, uch hie mit vrevwen Dx. geurowen A. 2 tem
lewen A. 3 nach disem i>, fvr dise BEcr, fuar disen df, fures

diesen ^j, disen z. 4 iht fehlt Jpx, nach riter Bbc. 7—32 fehlen x.

8 daz ih u niht ne han uornomen A. 9. 10 fehlen Jl. 9 daz ich
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5510 der riter mit dem leun dö sprach Chr.

"^daz in von mir nilit ist geseit,

daz machet min nnwerdeklieit.

ich möhte mit dem muote
5513-29

mit libe imd mit guote

5515 gevrumt hän diu msere

daz ich erkander wtere.

wirt mm gelücke also guot

so min herze und der muot,

ich weiz wol, so verdien ich daz

5520 daz ir mich erkennet baz.'

si sprach 'irn sit danne ein besser man

danne ich an iu gesehen hau,

so Sit ir aller eren wert,

imd des ich e hän gegert,

5525 des bsete ich aber, hulfez iht:

mich dunket, ichn überwinde niht

daz laster und die schände,

swer iuch üz minem lande

also wunden siht varn.'

5530 er sprach 'got müeze iuch bewarn

und gebe iu seelde und ere:

5510 riter mittem — 13 mittem — 15 gevrumet — 18 unt —
21 L^ si sprach fehlt L^ — 22 L^ hän, 1? kan, — 23 wert: —
25 L^ bajt — iht. — 26 L- duiikt, — 27 tie — 28 mime — 30 müez —
31 \} Unt L^ unde

fehlt Bb. nie mer BDc^ nie mere E^ nie me Aabf nymmer rZ, nit mc r,

nicht mere jj. ne sah A. 5510 tem lewen A. do A^ da f/, fehlt BDEabcfpr.
11. 12 fehlen b. 11 niht nist A. 13 tem A. 15 geuromet A.

16— 19 fehlen J. 16 crkant Ip^ bekant J., bekenter a. 17 als B.

18 als Bbcfl. mein hercz stet /", min will Zr, mir gert D. ut der J.,

vn min Babcflp^ der D. 19 so weiz ich wol ich verdyne daz «,

so schicke ich noch das l. uirdienih J., verdiene ich d^ gedien ich

BDbcf gedieue ich E^ gediente ich p^ gefug ich r. 20 mich noch Bd^
mich werdt f. 21 danne Er^ dan ADJfl^ denn a, fehlt Bhedp.

22 daune (dan D, denn 6, als Z, alsam J) iv noch {fehlt Jl) hie {fehlt D)
schinet an BDJbl. dan Adf denn a, dan als c. euch an fp. ersehin a.

25 bedih ^4, gert ich DJl^ gere ich r. 26 nbir winne A. 27 untie A.
29 wunt «, gewndet A. sehet A. 30 mvzze 5, möz A. u bewaren A.
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ichn belibe hie niht mere.' chr.

""""'^
(ji^ vrouwe aber do sprach

'sit ir versprechet mm gemach,

5535 so ergib ich iuch in gotes segn: 4627

der kan iuwer baz gepflegn [L 206]

und ruoche iu durch sine güete

iuwer swaerez ungemüete

vil schiere verkeren

5540 ze vreuden und ze eren.'

^T von danne scliiet er trürec do 4635

^ vmd sprach ^^^der sich selben so

'vrouwe, wie lützel du weist 4632

daz du den slüzzel selbe treist!

5545 du bist daz sloz und der schrin

da ere und diu vreude min

inne beslozzen lit.'

nü het er ritens zit:

im envolget von dan

5550 deweder wip noch man,

niuwan eine vrouwe Lünet, 4639

diu im geselleschaft tet

5532 niuwet — 40 unde — 42 so. — 43 '"vrowe, — 44 tu -

45 L^ daz schrin — 46 unt tiu — 48 L* het er L^ heter — ritennes -

50 weder — 51 L^ eine Liinete, L- eine Lünete, — 52 ime — tete

5532 ih neblibe hie niwet Ä. 35 so beuelih v Ä. 36 der mac B.

37— AO^feJilen b. 37 gerache DJacdlpx. u ÄJal, fehlt BDEcdfprz.
38 gemvte BDJaflr. 41 von danne DEJ^ von denne {a über e) J.,

von dannen acf>\ von dann fZ/, dannen Bbpx,. 42 Wider (ze Jl)

sich (im Jl) selben sprach er {fehlt J) BJbl. also Jcl. 43 dv nv

BEbelprx^ du daz ß, du noch f. 44 tu Ä. den fehlt E. den slvzzel

eine BJl, denselben sluzel Dab. 45 daz fehlt D. der schlussel %.

vh daz AEJl^ vn auch daz f unde D. 46 ere vnde die froide ^,

her (er Ech) untie uroude ( vrowe Edx) AEdx, dy synne vnd dy freude «,

ich vnd du fi-ouwe c, eUe di vreude DJl^ alle du selde r, daz herce B^

uil gar das hercze fe, das verserte hercze f. sin A. 48 ritters p.

a ändert. 49 ovch (vnd x) volget im Bx, \Tid schied also b.

envolget EJ. envolg-te a, envolgete D, ne uolgete A, volget dpr, volgte f
folgete c, volgt l. von fehlt D. 50 das ym volget wip noch man b.

deweder B, enweder r, weder die übrigen. 51 -sTouwe fehlt A.

52 geselscaf tete A. 55. 56 mit ir triwen si im (yn a) gehiez daz si
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einen guoten wec hin. Chr.

^^ da gelobte si wider in

5555 daz si allez war liez:

mit ir triuwen si im gehiez'

daz si sin wol geda3hte

und ez ze rede brsehte

umbe sine sweere.

5560 getriuwe imd so gewaere

was diu guote vrou Lünet

daz si daz willeclichen tet.

des gnadet er ir tüsentstunt.

nü was der leu so starke wunt 4653

5565 daz er michel arbeit

ilf dem wege mit im leit. [L 207]

do er niht mere mohte gän,

do muoser^von dem rosse stän,

und las zesamne mit der hant^

5570 mies"und swaz er lindes vant. 4656

daz legter allez under in

in sinen schilt und huop in liin

üf daz ros vür sich.

daz lebn was gnuoc kumberlich.

5575^^ sus leit er arbeit gnuoc,

5554 L^ gelobtes — 56 si gehiez — 60 L^ so getriuwe L^ so

triuwe — 61 L^ guote Lunete, L- guote Lünete — 62 tete.

66 ime — 70 vant: — 74 lebn — 75 L- genuoc,

ovch {fehlt (i) allez (des cC) war (nyt ci) liez (enlyz a) Ea. 5555 si

sit BDblr. 56 als si mit trewen im gehiez f. irre A. im fehlt Ädpz^
in a. 57— 62 fehlen l. 60 so getruwe ADdf. 61. 62 fehlen %.

61 div gvte frov BEccl, diu vrowe Jp, da ifraw f frauw a, div gote

ÄDbr. 62 sye es so p, siz Bb. wiUiclie Ä. 63 ir wol BEaf.
64 des was der lewe A. 66 mit im vf dem wege Babrx. erleit BDEJ.
67 nibt me ne mohte A. 69 ze samene A. 70 mos Aap. 71 daz

legt er aUes f daz legeter (leit er Ecpn^) aUiz ADEcdpz, vnd leit es

alles r, vü legte (leit Jabl) daz (es l) BJabl. 72— 74 ändert c.

72 Vnd synen schylt vber in a. in einen r, in den i, auf sinen Jx.

auf den /. vü hf'p in hin BDbdfx , vü hub in p, un liienc in J^, hvp
er in EJ, uff \M er in r. 74 lebn B. 75. 76 fehlen Jl. 75 gnvc F,
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unz daz in der wec truoc ^^2
da er eine burc sach.

dar kert er durch sin gemach,

und vant beslozzen daz tor,

5580 und einen knappen da vor. -^o—*90
der erkande wol sins herren muot:

sm herre was biderbe und guot,

daz wart wol an dem knappen schm:

er hiez in willekomen sin

5585 ze guoter handelunge.

^^ euch waen ich in betwunge^

diu vil wegemüediu not

daz er nam daz man im bot.

man mac den gast lihte vil

5590 geladen der beliben wil.

im wart daz tor üf getan. 4665

d6 sach er gegen im gän 4677

riter und knehte,

die in nach smem rehte

5595 enpfiengen und gTUOzten

und im vil gerne buozten

kumber und sine not,

als in ir herre gebot, [L 208]

der selbe gegen im gienc

5581 L^ erkante — 82 U herze biderbe — unde — L^ guot:

\? guot — 91 getan: — 92 saher — L- engegen — ime — 93 riter

unde — 95 unde — 97 unde — 99 L- engegen — ime

gnuh A. 5576 vns A. 11 ersach BJar^ steude sach Z>, ligcu sach. h.

78 da Adr^ do ^x, nu l. er do BE^ er dar JZ, er da c, er hin rx,^

do d. sinen EJd^ fehlt Ix. 79 vn uan J., er vant Dir. 81—90 fehlen %,.

81 den A. erkande i?, irkante A. sines AEJ
.,
des B. 82 sin herre

BEJa})., sin here J., sein herr rf/, wan {fehlt cfr) er (der bcr) Dbcfr.

83 daz was Bbfl. 86 man (wan b) sagt daz in Bb. 87 wege-

mvdiv J5, wege mode J., wegemude DEJ. 88 daz er da nam Bbfl.,

des nam er J. 89. 90 fehlen br. 90 bhben J.«/, doch behben DEJa.,

selbe bhben iJ. 92 saher A. engegen Ap., enkegen £", zu D.

94 nah sinen A. 97 sinen k-?^mber BEafx,., den kummer c<, paide

hvnger Jl, fehlt b. unde fehlt bc. ander sin D, aUe sin ^, seiner c,

fehlt Jl. 99 en gegen Ap.^ enkegen E.



c-y~^'^

5600 lind in vroeliche enj)fieuc C!hr.

y
und scliuof im seihen gemach

daz er wol an den werken sach

daz sin "wille und sin muot

was reine luid guot.

5605 im wart vil liarte dräte 4692

ein heinlich kenmäte

ze siner siinder gereit,

sin leu dar in zuo im geleit.

dar imie entwai'ent man in,

5010 imd sande der wirt hin

nach zwein sinen kinden,

daz niemen mohte vinden

schcener juncvrouwen zwo:

den bevalch er in do,

5615 dazs im sine wunden

salbeten und bunden.

^ oiich wonte in ir gemüete

ze schoener kunst diu güete

daz si in schier ernerten

5620 und sinen geverten.

. hie twelt er vierzehn naht, fehlt

5600 imde — 1 unde — L' selch — 4 unde — 6 heiniliclL

kemenute — 10 L- sante — 16 L- salbetn — unde — 20 L^ unt
L- unde — 21 L* hie twelete er L- do twelter — ^'iel•zehen

5600 tugiitleich f. utfienc A. 1 seHieu B^ solhen DEJ^ suUh A.
6 heinlich i?, heimlih A. chemnate 5, kemenate A. 7 sinen Z, fehlt a.

sundern ö//j, sundere r, simderheit c. bereit Jhcfpr. 9 da inne
untwafente A. 10 vn Aacdpx^ nv BDEJbfl, euch r. sande BE^
sante J., sant DJ. 12 ne mohte J., konde b. 14 beval
er ap^i beualter A. 15 dazs im 5, daz sime J^, daz si im DE.
16 salbten Dacf., salbtn /. 17— 20 fehlen x. 17 im J., irm ^r,

irme p, irem abcdf. 18 ze ABr., zv EJbcdp., von f fehlt Dal.
19 siene J., si im Z), si vil Bb. sciere ADJa^ schone ^j. generten J.,

nerten Ip. 20 vnd auch sjnien af in vn shien Bbc, imd (vn ovch E)
den lewen sinen DE. 21 hie BDcdprx^ h. (?) J., sus abf daz J,

da Z, da mit E. twelt er BJr., twalter JlD, entweit er Edx., entwüt
er a, twelt er da /", q^uelt er do Z>, bleib er cp., rwet er l. uierzehen A.
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_ji^

unz daz er sins libes mäht Chr.

wol wider gewan,

e daz er schiede von dan.

5625 do begunde der tot in den tagen 4703

\ einen gräven beclagen ^/-'lUf

und mit gewalte twangen
.

ze nötigen dm^en, [L 209] /v.-? ii/L^i- ^44/" f^'^

den von dem Swarzen dorne. /;jÄ«^A*yKe^

5630 des was er der verlorne,

w^ander muose im ze suone gebn ^/^t.
•'

sinen gesimt und sin lebn, a;/<-^,/"/^

der dannoch lebende hie

zwo schoene juncvrouwen lie.

5635 nü wolde diu alte /t/ A^f^^
die jungen mit gewalte

von dem erbe scheiden,

daz dienen solt in beiden;

da zuo diu junger sprach

5640 "^swester, disen ungemach ^'^'''^ ^
' " 5640—08

den sol dir got verbieten.

ich wände mich nieten '^^rlJ^^

groezers liebes mit dir.

swester, du bist mir

5622' sines — 23 widere — 30 verlorne : — 31 L'^ waud er muos —
32 L^ beide sin gesunt L' beide gesunt — 33 der — L' lebeudec
\? lebendige — 40 L^ ditz — 41 L- daz — 42 genieteu

5622 sins libes jB, sein selbs c, sine A. 23 wol ADEacdfprx,, vollich-

leich Jl^ vil gar JS, alle b. wider alle. 24 e daz EJahcdflprx,.,

e dan J., e Z>, vü e B. 25 So rf, nu DJlr. 27 mit gowalt Aabdlji.,

gewaltichleichen f. betwingen JacfZ, bringen b. 28 notlicheu Dbcdfljjrx.,

notichleichen J. 31 mi'se i?, moste A. 32 sin aprx,., beide sin ^,
beide Z), sich b. gesuutheit «, selben h. vn auch f. sin AJblprx,., daz
BDEacdf. 33 der do noch 'p-, dennoch er do a. lebendige J, lebendih
AEacdl. 36 iunge J.t^/^, jüngeren Ji, yunger af. 37 dem AJcdflprx^
ir BDEab. 38 solte ADJpz, solde E. 39 da BJ, dar ADEbcdflpr,
her 'X: lungere J.fec, ivngist -£/, jungeste p., iunge r*, maget /.

40 diser J, den /, diz Apx,, daz a, des r. 41 daz AJax,, fehlt

Dblpr. 42 genieten AEa. 43 großers e, grozeris J.J, grozer Dz,.,



271

5645 ze ungnsediges rauotes. Chr.

wil du mich mins guotes

und miner eren behern, «-t-^-^*^**

des Avil ich mich mit kämpfe "wem.

"'"^^"ichn vihte niht, ich bin ein wip:

5650 daz als unwerhaft ist min lip,

däne liästu niht an:

deiswär ich vinde wol den man

der mir durch sine höfscheit

die gnade niemer widerseit %ii^'kf 4 -r

5655 ern bescherme mich vor dir. '^< -d^-).'

swester, du muost mir

min erbeteil län [L 210]

ode einen kempfen hän.

ich suoche den künec Artus ^^ 4715

5660 und finde ouch kempfen da ze hüs ^J|,^^._t^. *

der mich vor diner hochvart

durch sin selbes tugent bewart.'

ditz gemarhte* diu unguote

und ahte in ir muote'

5665 waz si dar umbe taete,

und durch ir karge rtete «w-^vA-^t^^

so sweic si derzuo

5646 mines — 52 L^ zwäre — 53 hövescheit — 55 L^ beschirme —
58 oder — 64 unde — 65 tsete:

grozzes BEbdfpr, große a. liebe Dax,. 5645 ungenediges ÄEJadfh,
vngewilliges p. 46 wiltu Abcpr^ wilt du af. mins Br. 49 uehte Ap.
50 daz also acpx,^ daz so J/, daz /", alsus A. 51 hast dv Jadfr.

52 zware J-Ct//", etwa J^, fehlt Dbx. 53. 54 fehlen l. 54 n . mii- ue A.
verseit Bahr. 55 bescirme Aabcdpz. Jlr ändern. 57 minen Bbcf.

herbeteiliu J., rechteu erbtail f rechtis erbe a. 58 ode B. kempffer bl.,

champh Bcdprx. an mir han B. danach in f Der dich mit ritterleicher

wer Vor meinem chemphen mit streit erner. 60 ich ouch ja, ich J/7,

den Bbx.1 eynen a, wol D. kempffer bd., kämpf :?, knabeu |>, etswen Jl.

62 dm- A. sines Aaf., sine p. selbes fehlt DJblpr. tuget AJx. 63 ge-

marhte AB. gemachte J, gemerckte »•, gemerkete ^, marhte E^ merchte
Dcf., marckt 6x, marcket a, merckhet rf, merckt l. 64 ahtede A.,

gedahte DJcp., betracht l. an irn gemute A. 66 v^ dur karge gerete A.
67 derz-^ £, dar zo A mit den übrigen. 69 min her AJr.^ her
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und kom ze hove vor ir so vruo Chr.

daz ir der lierre Gäweiu wart. 4730

5670 diu junge greif dienacliyart:y^,^ ,Ki*>-t^ ^ ^
daz machte ir kintheit,

dazs ir ir \sdllen het geseit.

do diu junge kom hin nä,

do vant si die alten da.

5675 diu was ir kempfeu hai-te vrö:

doch gelobt ez her Gawein so

daz si ez niemen solde sagen.

nü was in den selben tagen

diu küneginne wider komen,

5680 die Meljakanz het genomen 4742

mit micheler manheit.

euch was in niuwelich geseit

von dem risen msere,

wie er erslagen waere [L 211]

5685 den der riter mit dem leun sluoc. 4750

des gnadet er im gnuoc

mit Worten und mit muote,

her Gawein der guote,

5669 L- min her — 71 L^ machete L^ machet — 72 L^ het

Jr hete — 76 L* gelobete \? gelobt — 77 L- solte — 80 Meljagauz —
L^ het L- hete — 81 michelre — 82 niuweliche — 85 riter mittem

lewen — 86 genädet — 88 her fehlt

DEalp^ da her f. 5670 ivnger BDEJacf ander r, magt /. greif J.-D,

ergreif 5J6r, begx-eif Eacdflpx. 71. 72 feJdoi b. 71 machet DEdh^
machete J., macht a, gemacht -//•. 72 dazs 5, daz si DEJadfh^ daz

sie Acpr. h iren Aafr^ ir i>, ireu cdlpx. 73 do de A. iunge Dbd^

ivnger BEJacfh, jungeste p, iuncurowe Ar. 74 alten Adx., altern BEr.^

eitern DJbc, elter /"/, älteste p., swester a. 75 irs Aacflprx,. 76 do a,

ovch BJb. gelobt iz ADJlr, lobt ez jB6, gelobte es h p, gelobet irz

Eacd, gelobte ii' ä, lobt irs f. 77— 98 fehlen z. 77 siez J., siz ^,

sis DJf sie r. nieman ue solte A. 81 michler I)cf^ michel p, vil

grozer Jl, grosser d. 82 im Abr, fehlt Jl. niwelichen Dcdp^ nu

\Yerliche J., nuwez a, da niemen J, da /, fehlt r. 83 resen A. 84 wir A.

er DJal., her J., der BEbcdfpr. geslageu A. 86 genadet AEJcdfl.

er fehlt BDEJbdf, man /. 87 nach 88 BJbl. 87 worte Ar,

werchen EJbl. 88 her fehlt AEa, der her bd. 89 wanderz ^1.
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yuot<j\

v-tV^V

wände erz durch sinen willen tet.

5G90 oucli was des riters bet

daz manz in wizzen solde län:

daz het sin niftel getan.

und do siz im gesagte,

wie tiure er clagte

5695 daz er sin niht erkande!

w^and er sich niht nande:

er erkande in bi dem msere,

imd enweste doch wer er wtere.

do ze hove kom'diu magt,

5700 als ich iu hän gesagt,

und einen kempfen suochte,

I des niemen si beruochte* '2Mvö*-^ 9»v4^

/ do clagte si harte sere

\ ir guot und ir ere.

5705 wan an dem ir trost lac,

der sprach Stouwc, ichn mac

iu ze staten niht gestän,

wand ich groz unmuoz^ hän

Ivon andern dingen:

5710! diu muoz ich volbringen.

wseret ir mir e komen

Chr.

4757

4768

5689 wand — tete. — 90 riters bete — 91 solte — 92 L^ het

L* bete — L'- getan: — 94 L- tiurer — 96 ennande. — 97 L^ ertant —
703 L^ claetes — 4L- ere: — 6 ich enmac — 9 L- anderen

5G90 was ez BEf. 91 mauz im A^ mau inz Ehdf^ man in Jal. wizen
solte J., solde wizzeu BJablp. 92 uibtele J., swester Jaflr. 93 si ez

em J., si imz BEbdflr, sie ime das c. gesegete Ä, sagte S, saget £", sagete

Jabcp. sagt /. 94 tiwer er Ef, turer A, tivre (scbjT a) er do BJablp

ture (sere _p) er daz Dcdp, din-e do ;. clagete ADJabcpr, chlaget E^
bechlagte /", clagt /. 95 uerkaude A, euchande f. 90 ennande
DEJaclp^ ne nande A. 97 ercbande BE^ irkant ADbl^ ercbante Jacd,

kante r, bekante p. f ändert. 98 wie er ;•, we her A.

5701. 2 fehlen b. 3 clagete ADpr., claget EJacd., clagt bl.

si vil sere BDJabflr, sie sere c. 5— 14 fehlen %. 5 wan A.
6 ib ne mab A. 8 gi'oze ADEadfpr. Jl ändern. 9 andern grossen cf.

10 icb e Bbc. uollen bringen Aa., voilebringen r. 14 so were v

Heiirici , Iwein. lo
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I

e ich micli het an genomen Chr.

ander hande arbeit,

liu wsere min helfe gereit.'

^^ 5715 '~ do si da kempfeu niene vant, [L 212]

do kom si zehant

\vür den künec Artus. 4773

Tst sprach "^sit ich hie ze hüs

niht kempfen mac gewinnen,

5720 dochn wold ich niht von hinnen

j

ichn' na^me urloup von iu.

^^-Uh., ^/#^'', ouch ensol ich von diu /^Äx^^u^-^ .) ^^fT
toin rehtez erbe memen län '

*

' 5725-31

:^daz ich hie niemen vunden hän. TrxvaC kj^>^f^ -^«^
5725rmir ist so groziu manheit "

'

jf^^^J"^^

von dem riter geseit

der den leun mit im hat : ^^
ivind ich den, so wird mm rat.
W

4 tuet min swester wider mich

5730 gnade, daz ist billich:

t^CiUf so mac si mit minnen*

vil wol von mir gewinnen

h-^ hUU'i^/ swaz si des mmen ruochet,

flu ^^^ ^^^ ^® rehte suochet:

5735 "nimt si mir dar über iht,

dazn läze ich äne clage niht.'

5712 hete — 14 L- waer — 26 riter — lewen — 33 miues

min A. dienst Br. bereit BEdfp, vil {fehlt ablr) vnuersait Jahlr.

5715 campen A. 16 chom DEcdfpx^ quam A^ gie BJablr. 19 kempeu
ne inah A. 20 doli ne A, doch eu Ec^ do ne B^ doch Dadfrx-^ do h,

so J^, noch p. niht fehlt J., so niht J, doch also niht /. 21 nseme e

BEbflpr^ neme dan ee c. orlop A. 22 oh J., doch r. ne soltih Ap.
ich niht DJ. 23 minen rehteu eibeteil 5, mein recht erbe teile b.

niemen EJlx.., nieman Acfp., nymmer rf, niht Babr\ fehlt D. 24 hie

niht chemphes Z), nyt hy kempfin a, nicht chempheu JZ, hie nit z,.

25 groz ADEbi'x,., große acd. frvmecheit ///•, arbeit A. 27 bi im i?,

da Jlr. 32 an mir DEabcf fehlt %. 33 mines Ar. 35 nimet

siv A. da (dar p) wider /}), daruiider r, auer A. 36 daz ne laz eh A.
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" wan diu alter weste pjjf-
h ,

4790

daz si7der aller beste ^^^w^^^ Iut>ja^

von dem liove wolde wem, -"^"^
i / ^

5740 do begimde si vil tiure swernf^^^
^//."^nCT'

sine teilte ir niemer uiht mite.
'

— ** c . . .

do sprach der küuec so ist liie site,

; SAver üf den andern clage,

daz er im wol vierzec tage [L 213] 4803

5745 kampfes muoz biten.' ^^.,V ^h^^ /lVwA Ä-*-«^

/ si sprach, wolt lernen stri-ten,
'

I

daz er da zehant strite,

^wande sis niht langer enbite . C^*y- A-'^-ÄÄ^AiaA

'

do daz den künec niht dühte guot,

5750 dö bekerte si ir muot, A\^^,trt4 4a^ {,4%,^^ ^^-L^.

wände si was des äne angest gar

daz si lernen braähte dar

der ir kempfen überstrite, ^,^ „vU/-/ ^.i-id^A-^
ob st noch ein jär bite. ^ß

ü wart der kämpf gesprochen tt-^-^-^A-^-^f^

über sehs wochen:

daz geschuof der künec Artus. 'Ct^^-^nü^^

nü nam si urloup da ze hüs
a.

und bat ir got ruochen ^/ci^, t^>MJ vt.»-»^»%i^<^!»i^Aiu I.

5739 L^ wolte — 43 anderen — 48 L"' wand — 50 muot: —
51 L^ wand — an — 54 L^ joch

5737— 41 fehlen %. 37 wan D, wan J., vnde p, wand do /", vnd
do cd^ do BEJal^ do aber br. altere J., älteste p. 40 si fehlt A.
swereu A. 41 geteilt BDEJbcflpr. 43 iht clage B. 44 daz er

me J., das man im r, daz er l. wol fehlt DJadflprx,^ volle E. vier-

zech BJaflpr^ uierzeh A^ virzehen DEbcdx. 45 mfze EJp)^ schul Dr.

46 wolde A^ wolte Dd^ wil p. 47 daz er ADJl.^ daz der BEabefp^\
der %. 48— 53 fehlen r. 48 sivs J., si iz J, sy sein /, si ir Z'i,

si BEacdfx, ich p'. enbite EJdx^ uebite J., bite BDabcflp. 49^54 fehlen
Jbl. 49 uiene duhte A. 51— 54 fehlen z. 51 des aue angest
BEcd^ an äugest des A^ an angest Z>/', an angste a. sie das wiste one
angest p. 54 ob si noch E^ ob sie dan noh J., ob si ir noch BDdp^
ab mau yr noch «., ob ich sie iocli c, ob si ir halt /', was hilff das

man r. 57 schvf Bcfl., gebot D. 58 Svs BD, ovch ^, vnd d.

18*
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5760 lind vuor ir kempfen suochen. ciir.

sus reit si veiTe diu-ch diu laut, 482i

daz si dewederz vant,

den man noch diu msere

wä er ze vinden wsere,

f^-^- 5765 und muote si'^ir irrevart -^^ -v^-^^Ml/

4itl4Aj^^*^ daz si da von siech ^vart. Z^-^«-^^*--'«^-^

*" / sus kom si nach vräge S^i^-> l^aM--'

/zeinem ir mäge

1 und begunde im ir geverte sagen, ^*^^^ ^*^ '^'

5770\ir tiunber und ir siecheit clagen.

/ dö er ir arbeit ersach,

i er behabte si da durch ir gemach,

I und sande, als si in bat,

i sin selbes tohter an ir stat [L 214]

577p diu vür si suochende reit

jfs^^i ^»"ft^ t •
^^^ gewan es michel arbeit.

J- \ff^^m^ f^^^

v\*/ 'M^'f^y- sus reit si allen einen tac, ^^^sus reit si allen einen tac, t-V;^ ct^u^ ^*-'^ m6f
daz si geverren* niene pflac'

fsAii.Jt- Lii^ luiz daz ez an die naht gienc'
^y^J Ufi Mi S^W

.,-,/^t'.h<,t, -Tm^'

5762 dewederez envant, — 69 L* begund — 72 L^ behabte si L-
behabtes — 73 unde — L^ sante, — 76 gewannes

zoA. 5761—66 fehlen %. statt <ol.<o2 haben Jl hier 11. Id,. 5762 ^

ADi))\ si der BEacdf sie ir b. dewederz i?, dewederez Z^t?, twederz /..

ytweders fi, newederz J., entweders /", enweder r, keiuez a, kempft'u
keinen c, nieman p. envant £", neuant Ä. 65 myte B, m\'t i.'.

ir irrevart BEc, in ir irrevart p, iiTe uai-t Af^ yre vart a, ir fart dr.

DJbl ändern. 69 begundem J., begvnde dem E. geuerte ADJl,
gewerp Bdfprx,., geweift £", gewerbe a, werb c, arbeit b. 70 ir

kumber AEacdfpr., ir siechtvm Bb., ir siechait ä, ir angst JZ, fehlt D.
\n auch ir /", und ir grozen D. siecheit -Eae/pr, siechet J., chvmber
BDJbh., siechtagen d. clagen fehlt d. 71 gesah Ar. 72 behabte

Brx., behabet Z>, behabite c?, behabt Ecf, behafte J., behielt Jablp.

sie dui" A. 73 sante AEJad., sant bcr. also Ap.^ do als Ea. siene A.
74 sines selues J., sine b. 75— 80 si gewan groze arbeit auf dem
wege da si reit {vgl. %u 5761. 2) als iz do nachten began au eiuen

steich si do cham //. 5776 gewan es BEab., gewannes J., gewau
des /i, gewan sin Dpr., gewan cd. 11 al einen J., aUeine einen blrx.,

ein einen gantzen c, alain mangen /", manigen rf, aUe den a.

79— 81 ändert f. 79 biz a/^, vnd c. daz iz AEr., als es c, ez adpx.,

daz B6. /"e/^// JA an die naht AEcprx., an den abent Z)rtrf, div iialit
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5780 einen wec si do gevienc, -^>iiC'i/^*i.. / < Chr^^

Uler truoc si in einen walt. ' ~~r~

diu naht wart vinster und kalt,

•«-t-^ ez kom ein regen und ein wint

:

^•••y ^ta^'^ ^^^ "^^ geswigen^umb ein kint ^y^rÄ <r-.«v«.-t a-^*/-***^ ^""tsJ*»«-.

l,...-,-f/) 5785 daz e nie kumber gewan: ^h^/f 44> »t^4^^ -4^'

4.U.- /t£»£~~ ez wsere ein ^vol gemuot many . f/i-^^^*^/ ^4^ *£<*»%/

Jt'-L ^f.^/v ervseret von der arbeit.
'»«-tvX'

u-, selbes kumbers den si leit,

jr_^
I

des was ir li]D so ungewon
-= ^--r 5790 xlaz si verzagte da von.

der Avec wart vinster und tief, "^^^ Th-^tn^iy 4847

/ daz si got an rief

' daz er ir not bed^elite

und si zen liuten braehte.

5795 und do si wände sin verlorn,

do gehörte* si ein hörn 4862

.
blasen von verre:

/£.A.^itAAA des" gestiurte si unser herre,

daz si des endes kerte

5800 dar nach als si lerte

von dem liome der schal.

^. :cM hin wiste si ein'tal 1

(f-*^tc ^^6s endes da diu burc lac. [L 215] 1

5780 gevienc: — 82 unde — 83 L- unde — wiut, — 91 unde —
92 ane — 96 horte — 98 L- gestiurtes

an Bb. 5780 uienc A. 82 wart fehlt A. was cq-)r. 84 swigen Ax.
85 e nie AJcdprx^ nie BDab^ e Ef e chain /. ne gewan A, nie gewan Ef.

89 ungewone Abr. 90 uir zagete d.a uone Ar. 91 was adflpx.
92 ane A. 93 daz er sie noh bedehte A. 94 si fehlt A. zen AZ?,

ze den f zu den Eabcpz^ zu Dd., ze Jlr. lute r, dorfe J, haus /.

96 horte ADdlpx,, erhört Jfr. 97. 98 fehlen ^. 98 gestiwert si EJ,
gesturet sie r, gestuert sie bl., stewii si /", gewert sj a, gestivrde

ir A. unse A.

5800 fehlt X. dar nach fehlt J., nach div J, nach dem /. alse A,
also p, vnd bl. sie gelerte A, sey do lert f. 2 hiene A. wester
zu wister verändert) sie J., wisete er sye px. an ein %, in eyn p,
ne in ein c. der a. 3 dar A, fehlt x,. 4 wahtaere 5, wahtser E.
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der Avahtsere, der der wer pflac, Chr.

5805 der ersach si yH dräte.

ein gast der also späte
58^6-11

und also uiüeder kumt geriten,

den mac man lilite des erbiten,

ob er niht groze nnmuoze hat,

5810 daz er des nahtes da bestät.

sus beleip si ouch mit kurzer bet.

do man ir ze gemache tet

swaz man guotes mohte,

daz ir ze nemen tohte,

5815 und nach ezzen wart, 4898

den wirt wundert umb ir vart,

und vrägte st msere

waz ir gewerp wsere.

diu juncvrouwe do sprach

5820 *^ich suoche den ich nie gesach

und des ich niht erkenne.

ichn weiz wie ich in iu nenne,

wander enwart mir nie genant.

ern ist mir anders niht erkant

5825 wan daz er einen leun hat. 4904

804 wahter, — wer — 11 bete. — 12 tete — 14 nemenne —
15 ezzene — 22 ichn iu nenne: — 23 L'' wandern wart — 25 lewen

wahter Z>, wehter Ä. der were AEbdp, der wege c/", der Z), ir Z,

der bürg r, des tums a. 5805 gesach r, sach BDEf. vil Ahl^ als

BDEz, also acdfp^ riten r, fehlt J. 7 müde aeprz. mute A.

Icumit A. 8 des liht E^ des vil lihte Bb^ vil lihte /, liht /.:;.

9 gi'ozz Ehr. ne hat A. 11 bleip Aacp. sie oh Abr^ ovch si

BEJacdfp, si Dlx. 12 do ADEbdfx,, da Bcpr^ wan J/, vud nam
waz man a. zo mache J., czu gute a. 13. 14 fehlen r. 14 das

PS jo, vnd das ir c, und ir DEab, die ir x. zu nemende jj, ze-

mene J., zu minne D. 15 ezene A, essende p^ ezzens Edfr.

16 dem warte wunderte A. 17 uragete Ap): si der BJcfl, fehlt r.

18 gewerf AD, gewerft EJ^ gewerbe ac, geschieht l, angst b. 20 niene

sah A. 21. 22 fehlen %. 21 nienerkenne A. 22 ich euch in r/,

ich in Jbcflpi\ man \n a. 23 fehlt a. wander en B, wander ne A,

wandern E, wand er Dcdflpr^ er J6, vnd z. 24. 25 nach 30 a.

24 ern ist DEc, her nist A, er ist Jadfprx^ vü ist Bb^ vnd wart /.
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mine hän ich sin deheinen rät: Chr.

man sagt von im die manheit,

und sol ich min arbeit

iemer überwinden

,

5830 so muoz ich in vinden.'

der wirt sprach 'ir sit nnbetrogen: 533^1-35

ern hat iu niht von im gelogen

der in tugende von im seit, [L 216]

wände mich sin manheit

5835 von grozem kiimber loste.

got sande in mir ze tröste.

wie gerne ich dem stige 49io

iemer mere nige

der in her ze mir truoc!

5840 wand er mir einen risen sluoc.

der het mir min lant 5^^1-47

gar verwüestet und verbrant,

und sluoc mir zwei miniu kint:

und vieriu, diu noch lebende sint,

5845 diu heter mir gevangen

und wolde si hän erhangen.

ich was et niuwan sin spot.

d6 sande mir in got,

daz er mich an im räch.

5826 L^ hab — 33 tiigent — 36 L- sant — 37 U gern —
41 häte — 42 L^ unt L- unde — 45 heter — 46 woldes — 48 U
sante — 49 ime

5825. 26 fehlen E. 26 fehlt a. hab Adprx. nebeinen A. 27 saget

ÄDEJabcj), seit r. 29 obir winnen J., an im erwinden r. 31 um-
betrogen Ä. 33 toget (tuginde «, tugnt -D/", tugent EJcdlprz)

uon im ADEJacdlprx., von im tvgende (tugent b) Bb. 34 sin

eines Bb. 35 grozen Ap. 36 sande 5, sende ^, sant ADJ. mir in

DJabcflprx. 37 gern AEJf, fehlt Dcdpx. 38 me A, gerne Dcdpx,.

41 hate A. 42 lürwistet A, verwhstet E. 45 mir fehlt BJblr.

46 wolde si 5, wolde sie A^ wolte si i), wolt si E, woltes /. 47 ih

ne A. et 5, ecbt r, recht jt», ott c, oh J., doch (^, fehlt DEJabflx.
niht wan AJfprx.i nur ed., uil gar i, nit anders dan /. sin fehlt A.
48 mü' sande (sant b) in vuser beiTe got Bb. sande /", sante Alrx,.,

sant De. sendet fZ, gesante j», gesaat Ja, gonade E. iu mir A,
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5850 er sliioc in, daz ichs an sach, Chr.

hie vor mm selbes bürgetor:

da Itt noch sm gebeine vor.

er schnof mir michel ere:

got pflege sin swar er kere.'

5855 der msere vreute sich diu magt.

si sprach 'lieber herre, sagt, 4919

do er hie von in ledec wart,

wizzet ir war do sin vart

wurde? des bewiset mich.'

5860 er sprach "vrouwe, nein ich

zwäre, und ist mir daz nu leit.

aber üf den wec den er da reit, [L 217]

dar wise ich iuch morgen vi'uo:

nü waz ob iu got da zuo

5865 selbe sinen rät git?'

nt was ouch släfens zit.

morgen, do ez was ertagt, 4931

do bereite sich diu magt

nach im üf die sträze,

5870 rehte nach der mäze

da ir der wec gezeiget wart,

und was ouch üf der rehten vart,

5862 ten — 63 L* wis — vruo. — 66 släfennes

5849 mich fehlt A. 50 da ih iz A. 51—54 fehlen %. 51. 52 fehlen l.

51 mines selbes A^ minem Dapr. bui'gtore A. 52 vore A. 54 plegen A.

swa ADJ, wo bcdlpr. 56 liebe here A. 58 wa A. 61 deiswar EJr,

dest war Dpx, furwar Z, fehlt Bh. vii ist mir daz (des d^ fehlt p%)
nv {fehlt De) BDEabcdfpx., daz ist mir nu {fehlt Jl) AJl. nun ist es

mir r. 62 den her reit AJcljn: dar er reit D. 63 wis A^Efl^

bewiP) r. 64—66 nu was (s zu z verändert) oh slafenes zit A. 64 du
waz /, nu wie Z>, nu cdpx^ waz BEbr, wer (vnd /) waiz /"/, fehlt a.

dar DEJabcdflprx,. 65. 66 fehlen x. 67 des {fehlt d) morgens

Dacdflr. was fehlt fix. irtaget AEaedr., getagt BDJbp^ taget fix.

68 sih oh die A. 71. 72 fehlen a. so begreib siv die uart dai- ir

der weh gezeiget wart A. 71 da cfZ/", do EpXy als BDJblr. er ir b.

der wec fehlt Bb. 72 vf der (die c) rehten BDJbcdflpx, rehte vf
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diu si zuo dem brimnen trnoc, Chr.

da er den trulissezen sliioc

5875 und sme bnioder überwant.

liute die si da vant,

die sagten ir daz,

und rite si vürbaz,

wolde si wizzen msere

5880 war er gekert wjere,

daz künde ir lihte diu gesagen

diu-cb die er si het erslagen.

si sprach 'nti sagt mir wer diu si.'

si sprächen 'si ist hie nähen bi,

5885 ein juncvrouwe, heizet Ltinet:

diu stet an ir gebet

in der kapein hie bi:

dai' ritet und vrägt st.

swes iu diu niht gesagen kan, [L 218]

5890 des bewiset iuch hie nieman.'

dö sl si Tragende wart 4970

ob Sl iht weste umbe sine vart,

dö hiez ir vrou Lunet,

5878 unde — 79 L^ wolte U wolt — 80 gekeret — 81 L^ kund —
82 het — 85 heizt — U Lunete: L- Lünete: — 86 gebete — 87 L'

kapeUen L- kappein — 88 unde vräget — 92 weste sine — 93 L^
Lunete, U Lünete,

der E, uff der r. 5873 zo Ä, ze BE. 74 den fehlt A. 75 brudere Ap.
11 de A. sageten AEJpr^ sagent Dd. 78 vn rite sie J., vnde rittent

ir p^ und hiessen sie ritten ;?, vnd lytin yr a, vnd rieten ir cdf)\ und
wisten si DJ/, hiezzen si fragen Bb, daz si cherte E. 79 wolte

ADJacdrx , wolt hfl. 80 wa AJcdlrx. gekeret AJacdfp., komen rx,.

81— 84 fehlen %. 81 kund AEfl)\ künden c, gechuude D. 83 si

sprach fehlt d. nu fehlt C. zeigent mir Z», saget J., sait C, fragent r.

we A. wa i?, wo b. 84 sprachen div ist BEbcdf nahen hie bei cp.,

hie bi' CD. 85 die heizet AEa. 86 gebete Aab. 87. 88 fehlen z.

87 dure Af. kapein B, chappeln Ja, kapeUen ADEbf, kapelle C,

kappel l. kirchen cdpr. 88 da ritet ^1, dahin reytend f/, ritet dar CJl.

luid fehlt C. fragt B. 89 swaz Ep. v de nih A, si uch niht Z),

siv niht C, sie nit r, iu niht *. ne kan A. 90 des ne J., daz apr.

91 si (sie Cb) si (sie b) BCJabflp.. sie Az, si die Ecd, si da Dr.
92 iht fehlt GDEadprx, nit l. weste vmbe sine BEJbl, wiste . . .
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diu gerne höfschlichen tet, Chr.

5895 ir jjfert gewinnen.

si sprach 'ich wil v"on hinnen

mit iu riten an die stat

dar er mich mit im riten bat,

do er hie vür mich gestreit

5900 und üz disem lande reit.'

alsus wiste si si dar

und sprach 'vrouwe, nü nemt war,

an dirre stat liez ich in: 4991

war aber stüende sin sin,

5905 desn wolder mir niht sagen.

und ein dinc wil ich got clagen: 5^^^
er und sin leu wären wunt

s6 s§re daz er ze der stimt

mohte gevarn unverre.

5910 daz in unser lierre

vor dem töde bewar!

ez ist an sinem libe gar

swaz ein riter haben sol.

deiswär ich gan iu beiden wol

5894 höveschlichen tete, — 99 er vür — 900 unde — diseme —
1 bewiste — 2 'vrowe, — nemet — 3 da liez — 4 L^ ab — 5 L^

desne wolter L* des enwolter — 6 gote — 7 lewe — 8 L^ zuo —
12 sime — 13 riter — 14 zware

sine Ä, weste sine CDacdfprx. 5894 hofschlichen 5, hubschlichen Dbcx,

liovescHchen C, houisliche Ä, hofelichen dr, houelich j}- 95 perith Ä^

pharit Z>, pferit r. 96 wil mit (mich p) ivch hinnen Cp. 97 mit

iv feJilt Cp. 98 da AJdlx , do bp. mih ime A, heyme riten p.

99 hie fvi' mich BCEJablr^ für mich hie cdfp, für mich hin x,

uor mih AD.

5901—50 fehlen x. 1 also Jcdlr, sus Db, schiere C. bewiste

Aafp, brahte BC, fürt b. sie si .4, si sie CE, sis D. 2 Si sprach BCEabl.

vrouwe fehlt Ea. nu fehlt BCDcdlpr. 3 da ließ cd, dar liez A, so lies b.

4 ave E. 5 desn chan ich iv niht gesagen BJbl. des ne wolter A, des

enwold er E, des enwolte er C, des wolt er D. 6 und fehlt D, wan BCJb.

gote ACDapt\ fehlt f. 7 lew C {immer), warent Apr, sint C. gewnt A,

sere wnt Cc, starcke wunt p. 8 sere fehlt Ccr. zu DEabcdpr., zo A,

an Jl. 9 uaren ^, geriten BJbl. verre Cacdp. 10 uuse A. 11 vor

dote beware A. 12 an silm libi A. 13 heben A. 14 zware Aacdfl,
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5915 daz ir in gesunden vindet, 5003

wandir danne überwindet
59^6—Is

mit im alle iuwer not.

weizgot, vroiiwe, ich wsere tot, [L 219]

waer er mir niht ze helfe komen:

5920 alsus werde iu benomen

alle iuwer swjere.

swaz ich guoter msere

von iu vernim, des vreu ich mich,'

liie mit schieden si sich. 5008

5925 und diu da suochte, der was gäch:

der rehten sträze reit si nach,

unz si die burc an sach,

da im vil michel gemach

üffe geschehn was,

5930 wan er da lac unz er genas.

nü reit st gein dem bürgetor.

da mohte si wol vor

von ritern und von \TOuwen

ein selch gesinde schouwen

5916 L'^ wand ir — 21 al — 23 vernime, — 24 mite — 27 ane —
29 geschehen — 31 L^ gegen — 33 ritern

fehlt D. 5915 irn d. 16 wandir BE^ wand ir CD, swennir A. dan
Acdflp^ denne C, denn «Z), fehlt D. 17— 20 fehlen a. 17 mit im
fehlt 6, weiz got G. aller Ap. 18 weizgot fehlt Jl^ entruwen C,

zwar Db. benameu tot J/, nu tot f. 19 newerer mir ze A. 20 alsvs

BEf^ aldvs J-, also CDbcdlpr^ vud alswo J. werden A. euch iv Ccp^

nch onch r. 21 al J./", alliv C. 22. 23 Waz yr denn guter mere
Von ym vernemet Min hercz sich sere senet Des freuwte ich mich a.

23 uirneme A. der BCEJdp. frev ich 5, m-oweh J., frov ih CE^ vrau
ich D. 24 mite AOr. 25 vh die AEcdf, div BCDJaUpr.
26 sti'azen Ad. 27 vnze A. die selben BDJl, dasselbe Z), daz ct.

hus ab. an E.^ ane Acdp7\ fehlt BCDJabfl. ersach BDabfl. 28 uil

michel AEdlp., ein michel J, michel BC, vil gut afr, alles gut D,
alles b, fehlt c. geschach D. 29. 30 fehlen D. 29 vf Eabdfp\
offte r, fehlt c. geschehn BE.^ gescien A., giscehin C. 30 wander
da A, wand er da C^E", vnde er do p., vnd da er Je. Er lag da f.

31 nu Aacdfp^ dv E., sus BCD^ fehlt Jblr. gein dem B, gegen
dem ADJbcdflpr.^ enkegen dem E^ vm- das Ca. bvrgitor C, tor p.
32 fehlt b. 33 riteren A. 34 selch B, sulc A, solh (7, svlch />,
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5935 daz wol den Avirt erte; Chr.

ziio dem si dräte kerte

und vrägte si msere

ob in iht kunt wsere

nmbe in den si da suochte.

5940 der Avirt do des geruochte 50i5

daz er engegen ir gienc

und si vroeliche enpfienc,

und bot si die herberge an.

si sprach "^ich suoche einen man,

5945 unz ich den niht vunden hän,

so muoz ich gnade und ruowe län:

nach dem wart mir gezeiget her.' [L 220] 0020

*wie ist des nam?' sprach aber er.

si sprach 'ich bin nach im gesant,

5950 und wart mir anders niht genant,

wan daz ein leu mit im ist.'

er sprach ^der hat an dirre vrist

von uns hie m-loup genomen.

5937 Traget in — 38 im — 39 umb — 51 lewe

solicb J, hoch R 5936 zv den -B, cze denn f. 37— 40 fehlen C.

37 nu J/, sie r. vraget E, m-agete Adr. vi-agt Je. si Dbcdp, si

der BEJfl, in Äa, fehlt r. 38 im Aar {in r ist der dritte strich

des m durchstrichen). 39 vmbin Ad, vmhe den BDaflr., vmbe
den man p, ^^nbe EJbc. 40 des do J., die des c?, des Jl.

41. 42 der wirt ingegin ir gie vil minnecliche er sie enpfie C.

41 engegen Afp^ ingegin C, enkegen E., gegen DJadl., selbe gein Bb,

da gegen er. 42 sie vü bcdpr. ruchlichen cZ, gutlichen c, tugent-

leich fp, minnecliche C, liebhch r. 43 vn sie J, er bot si 5, er

bat sich r. 44 suchen A. 45. 46 fehlen p. chainer nie ich be-

ginne die weil ich den nicht vinde f. 45 untz das ich ed., die wile

CDal. des ar. niht hiiden BCEJcdr. vnfunden b. uvnden A., niht

wunde Z>, nji; vindin al. kan al. 46— 74 fehlen r. 46 so mach
ich J, so chan ich Z, so moz A. goad und trwe /, gemach yjid rw b,

ruwe vn ungenade A., nit rue /, alle freude a. han AJl. 48 ist

der J., ist sin BJalp., waz sein f.
name J., name CJbp., namen d.

aber fehlt BDJablp. 50 doch ist er mir vil (gar l) vnerchant Jl.

vn ne A, \-nde en j)- er f- 'wart AEacdfp., ist BCDb. anders fehlt a.

genant ACEacdfp, erchant BDb. 51. 52 su sprach su het an diser

vrist ain leowe mit im ist z. 51 wen Af. 5953— 6144 verloren E.
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Chr
ichn künde in des nilit überkonien fehlt iur

5955 daz er hie langer wolde wesn.

er und sin leu sint "wol genesn.

si lägen hie beide sere wnnt:

nü varent si vrö und avoI gesunt.

weit ir in schiere erriten, 5024

5960 sone sult ir euch niht biten.

setzet iuch rehte üf sine slä,

und geratet ir im rehte na,

so habt ir in vil schier erriten.'

done wart euch da nilit me gebiten:

5965 sine niolite zeltens niht gehaben,

si begunde schiuften und draben,

unz daz si in an sach.

so liebe als ir dar an geschach, 5968-*^

als liebe müeze uns noch geschehn,

5954 in nie des überkonien — 57 L^ lägn e beide — 60 L^
niuwet — 61 1? setzt — L^ slä. L* slä: — 66 unde — 67 ane

5953 urlop C, urlob A. 54 ih ne J., ine (7, wirn -D, wir h. künde
Aacdfprz ^ moht -B/, molite C/, mohten Db. in des niht BDblpx,^ yn
des hy nyt a, ine des A^ in des nie Jcdf^ in nie des G. 55 deir

hie C. iht langer C, lenger icht a, nit langer /. 56 sint nu wol jy,

sin wol J., sint Jh. 57 Die C, hie p. hie fehlt Jf., sie p. beide

fehlt Bcibz. sere ACcdfpx, vil sere «ft, starche DJl, vil starche B.

58 varent BDJ., varnt C, fam 6, warent cdp., waren Ax, ward f
sint al. 59 fehlt j)- wilt J., vn weit G. schiere felüt GDJl, balde b.

irriten AG. 60 son C, feldt b. auch r/, oh A, hie i?, fehlt GDJabcfljjx.

niwet J., nicht lenger bei. 61 Jaeflpx ändern, rehte fehlt Gb.

62 Ynd rait draben anzufahen c. und fehlt BGD. gerachet er A,
geramet ir p, ritet a. rechte also noch p. 63 habet GJa, hant p.
in vil Babd, in GDJflpx

.,

fehlt Ac. sciere A., schiere GDJdpx,.

irriten AG. 64 do ne ABD^ do en ap., do Jbcdflx., nvn G. auch c,

oh J-, /e/ii^i! BGDJabdflpx. da niht me J., do niht ^^, niht mer Ddf
da lenger niht J, niht langer da BG., nyt lenger ac^, lenger nicht b.

65 celtens 5, zelten d, zeiters p, zeltes Jz., zeltis C, zeldes J.. niht

me J., niwte J. habin AJ. 66 begonde C schiuften B, schuften DJ.,

scuftin J., schaufften ed., scüffen C, schupffen 6, stapfin a;j., rennen /,

im nach mit eüe /", fehlt p. und /eÄ/^ fp. 67 vnze daz J.cc?, biz

daz Gap^ vnz BDJbflx. si in Gacdfpx., siene A, si chom daz si iu //,

si den riter BDb. an sach BGD. ane sach cdpx,., do an sach /", an-
gesah J., ersach aft, sach Jl. 68 also 6, als BDJl. als /e/(jZ< i?6/;i,

vnd J, so a, also p. da an J., do C6/, do nie ^, /e/?/^ d. 69. 70 fehlen z,

ändert
f. 69 also ^i, so Gacdp. hebe /e/^Zi C. nioz A. vus allen
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5970 daz wir uns als liehe gesehn. Chr.

si gedähte in ir miiote

"riclier got der giiote, 5042

wie sol ez mir nü ergän, [L 221]

Sit ich den man vunden hän?

r)975 uü hän ich niichel arbeit

an ditz suochen geleit:

ich dähte e niuwan dar an,

ob ich runde disen man,

;\ wie sselec ich danne wsere,

^ ' 5980 imd daz ich mine swtere

*

\

5980 imd daz ich mine swtere

gar het überwunden.

nü hän ich in vunden:

alrerst get mir angest zuo,

wie er wider mich getuo.

5985 ob er mir helfe widerseit,

waz touc danne mm arbeit?'

disen segen tet si \iu' sich.

'herre got, nü lere mich

die rede der ich genieze,

5990 daz in min niht verdrieze

und daz er mich niht entwer.

ob mir verliuset des ich ger

min ungelücke ode sin zom,

s6 hän ich mm rinden verlorn. 5049

5970 alse — 79 ich wfere, — 81 hete — 86 dan — 87 tete —
94 \? vlom.

noh C, vns ouch noch _p, vns Da. 5970 als CDhl^ alse A, also Jdp^

aUe 5, alles c. a ändert, sehn -B, sehin (7, sehen cd. 71 an irn A.

72 liehe A. 75. 76 fehlen Dbl. 77— 82 fehlen x. 11 ih ne

dahte e J., ich gedahte e Jfpr., ich gedach ee rZ, ych gedochte ac.^ e

gedaht ich BBh. nie wen A. 78 den man BDbfp. 79 danne fehlt

Acd. 81 gar Acdfpr, alle Bb, fehlt DJal. 83 alrerst 5, aUir erst

Adflrx., aller erste bcp^ ah-est DJa. gat Ap. mir AJablrx, min BDcdfp.
85 verseit Bab. 86 dan ADbcdfh. denn a. 89 de rede J., der

rede Jbdk-, solch red f 90 iht BDfr. 91 iht Ba, fehlt Dl. unt-

were A, gewer Dl. 92 fehlt p. gere A. 93. 94 min uinden lürlorn A.
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5995 got gebe mir soelde und sin.'

zehant reit si neben in.

si sprach "^got grüeze iuch, herre.

ich han iuch harte verre 5059

ilf gnade gesuochet:

6000 got gebe daz irs geruochet.'

er sprach 'ichn hän gnaden niht: ewi—15

SAveni mins dienstes not geschiht

und swer guoter des gert,

dern wirt es niemer entwert.' [L 222

j

6005 wand er ir daz wol an sach

daz si nach im ungemach

vif der verte het erKten,

do begunde euch er ir heils biten.

er sprach ""vronwe, mir ist leit

6010 al iuwer arbeit,

und swä ich die erwenden kan,

däne wirret iu niht an.'

d6 neic si im und gote

imd bot sich im ze geböte

6015 und gnadet im vil verre.

si sprach 'lieber herre,

diu bet enist niht umbe mich: 5071

si ist verre werder danne ich

5995 unde — 96 L- si eneben — 6001 L- habe — 7 L^ het

hete — 8 heiles — 10 arbeit: — 13 unde — 14. 15 ime — 17 bete

96 ineben A, ennehene J. 99 genade A.

6001 habe Adlpx. genaden AJdf. 2 mines DJabdfpx. dinestes A.

3 frfmer des Bbl^ frvmer man des J", des guten c, gutes dinstes a.

4 der newert A. es Aadpr^ sin Z), des BJbefl^ das %-. 5 yr wol daz au a,

do das wol au ir r, das wol c, ir wol an /", wol an ir BDb. 7 vf dem
Wege BDJbl. 8 fehlt A. ovch er ir heils (heiles p) Bp^ auch ir

heiles *, er ir euch heiles //, er auch hailes ir (felilt r) dt\ er ir heiles

Dabcf. 10 al AB^ alle Dbcdfprx., elHv J. 11 uud fehlt Bar. swie B.

17 diu bete (bet Jf) nist (ist Jcdflpr) niht AJcdflpi\ das gebet ist nit x.,

dise redde ist nyt a, ia ne [fehlt b) ist cüv bet BDb. 18 uerre

weder A, weder ferre p, vil werder rf, michels werder f vasst werder /.
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diu mich, nach iu gesant hat. Chr.

6020 ich sag iu wie ez irnibe si stät.

si lidet von gewalte not.

ir vater ist niuliche tot,

und wil si ir swester enterben 0079

und da von verderben

6025 daz si ein lützel alter ist.

des hat si küme gewiinnen vrist

über sehstehalbe wochen:

so ist ein kämpf gesprochen

zwischen in beiden:

6030 so wil si si scheiden

von ir erbeteile,

ezn ste danne an ir heile

daz si den kempfen bringe dar

der si gewaltes bewar.

0035 nü hat si des gewiset

diu werlt diu iuch priset, [L 223]

daz si iuch ze tröste hat erkorn;

und enhät daz niht verhorn

durch hochvart noch durch träkheit

6040 daz si niht selbe nach iu reit: 5087

si was üf den wec komen:

ehaftiu not hat irz benomen,

wände si leider üf der vart

von der reise siech wart,

6019 gesendet — 20 L* um si L' umb si — 26 L^ vrist. L-
vrist: — 27 wochen — 32 L^ dan — 38 imde — verlorn — 41 ten —
43 wan si

dan Acdr^ den Dbf^ noch dan p. 6019 gesendet AJadflprx. 20 Vn B.

sage ÄDabcp. ich wil iu sagen Jl. rehte wiez B. lunbe ÄB^ fehlt Jl.

ir Jl. 22 ist wehche A. 23 untherben A. 27 seste halbe J.,

sehsthalbe Z>dr, sechsthalb ie, sehs BJaflpx. 32 dan ADacdflprx.,

denn b. 35— 44 fehlen %. 35 des fehlt BDh, daz a. l ändert.

gewiset Adfp., bewiset BDJabclr. 38 uiiiorn ADJbcdlr. 39 traheit A.

40 na u ne reit J., enreit J, reit /. 41 ten A. 42 e afte not hat iz

ir A. 43. 44 fehlen l. 43 wände 5, wan A. 46 mit J., bey
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6045 und ist also uncler wegn Chr.

mit miuem vater belegu:

der sande mich her au ir stat.

nü bit ich iuch als si mich bat.

si hiez mich iuch, herre,

6050 manen harte verre.

Sit daz iuch got so geret hat

daz also gar ze prise stät

vür manigen riter iuwer lip,

so eret got und diu wip:

6055 so Sit ir höfsch und wis.

nü geruochet iuwern pris

an iu beiden meren:

den iuwern an den eren

und den ir an dem guote.

6060 SAves iu nü si ze muote,

des bewiset mich bi got.'

er sprach 'dane hat sich der bot

niht versümet umb ein här.

der alte spruch der ist war:

6065 swer guoten boten sendet,

sinen \Tumen er endet. [L 224J

ich kiuse bi dem boten wol

wie man die vrouwen w^ern sol.

ich tuen vil gerne swes si gert,

6045 linde — 46 belegn. — 47 L^ santc — stat: — 53 mauegeu
riter — 55 hövescli unde — 57 meren, — 59 anme — 61 gote.' —
62 böte — 68 L"^ weren

dflz, ze BDJr^ czu abep. minen A. gelegin abprx,^ erlegn l. 6047 sante A.
mich vz an B. 48 v alse se A. 50 manenen A. vast f/, also A.
51 daz fehlt BDJabfl. ge eret ADabcdfljir^ gert J. 52 als Z*, so AJl.
54 die werde ^j, gvtiv S, raynew /", alle 6r, vns ;;;. 55—68 fehlen a.

55 so fehlt BDb, sus f. 56 vnd geruclient e. so geruchent 6, ge-

ruchet nii A, nu ruchet f uu voUin füret a. 57 an in Bb. 59 und
fehlt Bb. an me A., aiuig f/, habt czu a. 61 vmbe p, dvrch Bcfl.
gote ADJacdlpr. 62 böte ADacdlp^ gebotte r. 64 umb fehlt A.
65— 72 fehlen p. 66 lu'om J^, willen BD. uir endet Ac, volendit a.

67 kiese Adr.^ pruefe /. an DJl. 68 urowe J., frauw a, frumen J.

Henrici, Iwoin. 19
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6070 s6 verre mich der lip gewert. Chr.

nü ritet vür und wiset mich: 5008

swar ir mich wiset, dar var ich.'

sus wart der bot enpfangen,

und was gar zergangen

6075 ir zwivellichiu swsere.

vil manec wehselmsere oi07

sagten si üf der heide.

sus vertriben st beide

mit niuwen mseren den tac. ,
.,-^,.„,—

.

6080 nü sähen st wä vor in lac

ein burc üf der sti'äze,

den liuten wol ze mäze
6C«''-*93

die herbergen seiden,

als euch st gerne wolden.

6085 diu burc stuont besunder,

und ein market darunder:

da kömen si in geriten.

do enpfiengen st mit unsiten

alle die in den sträzen

6090 stuonden und säzen.

st möhten wol erschricken

von ir twerhen blicken.

st körten in den rüke zuo,

st sprächen "^ir kumt her ze vruo: 6ii5

6073 böte — 77 L^sagtens — terlieide: — 81 ter — 86 drander: —
87 si — 89 L^ al — 90 unde

weren ADJcf^ gewern dl. gewerin a, eren r. 6069. 70 fehlen DJbl.

69 tö Ä. ir gert Bß. 70 so mih Ac^ myr a. wert afr. 72 swa A,

wohin d. da Ad^ dahin /. 73 böte A. 74 Nu A. gar Acdx,^ vil

gar BJabflr^ vil wol D, fehlt p. zogangen J., ergangen Da. 75 zwiue-

liche A. 76 vü fehlt BDb. 77 sageten sie ADd^ saget si im Jal.,

seit er ir cf. ter A. 80 sagen A. 81 ter A. 84 alse A.

85 hestunt r, lac BDb. 86 marcht Z), marckt abcfx.., march c?, marck r.

87 dar in si beidiv (beyde samet b) riten BDb. si paidev in J/, si an «;,

sie r. 88 nv BDJafl. 89 an r, bi D. der ADp. 92 iren

tweren A. 93. 94 fehlen a. 94 vn sprachen BDhflpr. kumit ^,
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6095 man liet iuwer hie wol rät. Chr.

und west ir wiez liie stät, [L 225]

ir wteret vür gekeret.

ii' werdet hie lützel gerat.

wem Sit ir hie willekomen, 6099-109

Gl00 ode w^az habt ir iuch an genomen

mit iuwer reise da her?

nü wer ist hie der iuwer ger?

ir wseret anderswä baz.

iuch hat rehte gotes haz

Gl05 da her gesant beide

zallem iuwerm leide.

ir Sit uns unwillel^omen.'

do si ditz heten vernomen,

dö sprach der riter mit dem leun

GllO Svaz touc ditz schelten und dreun, 5119

ode war an verschuldich daz?

verdient ich ie iuwern haz, l^}^^ *^jji"

daz ist unwizzende geschehn.

und ich wil iu des bejehn

6095 hat iuwer wol — 96 westet — 99 weme — 100 hat

5 gesendet — 6 iwerme — 8 bäten — 9 riter mittem — 10 imde
11 L- verschult ich — 14 L^ unde

seit chomen //. 6095—98 fehlen Db. 95 hat Äa, biet Jdfl^ bette p.
hie wol Bcdf'rx,^ wol bie p, bie guten J/, wol Aa. 96 west BJf
wißt a, weste /, westent c, wistet A^ wisteut pr^ wisset cl. wi iz A.
98 werdt d^ wert Jfl. 99 auch seit ir vns vnwillekomen Jl. weme A.

6100— 7 fehlen c. 100 bat A. 1 da here Ab. 2 nu wer
ist Adz.^ wer ist nu jo, wer ist BDJabfl. gere J., begere fe, beger d.

3— 8 fehlen %. 3 ir mobt riten (wol riten Bb) fvi-baz BBb. 4 der
gotes -Brf/p, des gottis a. 5 gesendet ABabdf'pr. 6 ze allen uwerme A.
7 vnd muz (mag /) iv vil [fehlt l) wenicb frvmen (gefrumeu /) Jl.

8 sie diz Ad^ si daz Babcfpr., siz i), er ditz J, er das /. battin r^

bet Jl. 9 tem lewen A. 10 toub AJacdfpr., divt S, bedut D,
betutet bl^ bilfet ^. das schelten c. vfi diz Bapr, vnd das c. drewen A.
11 wa an A. verscbuld ich «/, uirsculdib J., verscbult ich bfr^ ver-
schulde ich p^., verscbvldet ich Ba., schult icbt J. 12 vir dienetih J.,

gedienet ich Jfr. 13 ist myr ap?-. unwizene J., an wißinde a, von
vn wissn /. gescien A. 14 vnd ich wil ew des rf, vn wil iv (ir 3^.)

19*



292

6115 bi der rehten wärheit: Chr.

iclm koni nie her durch iuwor leit:

magich, ich scheide von liinnen

mit iuwer aller minnen.

aller liute beste,

6120 enpfähet ir iuwer geste

alle sament als mich,

daz ist imtröstlich

einem her komen man

der iuwer niht geraten kan.'

6125 nu gehöi'te ein vrouwe disen zorn

(diu was uz der stat geborn) [L 22G]

vür die sin sträze rehte gienc,

do er den bui"cwec gevienc.

diu wincte im von verre.

6130 si sprach "^lieber herre, 0142

die rede die man lue tuot,

die tuot man niuwan durch guot.

niene zürnet so sere.

6117 mac ich — 20 L^ enpfaht — 21 alse — 22 L^ untroest-

licli — 25 zorn: — 26 diu — L^ geborn, L- geborn; — 28 als er —
29 L* winct — ime — 33 L' zürnt

des (das Ip) BDJbelpx,^ vii wil dez /!, euch wil ich uch des r, ih wil

V des ^1, daz wil ich a. be ien J., vergehen DJcl, jehen dpr^ verwai"

iehin a, sicher jechen f. 6115 bi rehter A^ gauczleioh mit rechter /",

vor die rechte />, die rechten %,. 17. 18 fehlen be. 17 magich B,

mah ih ^1, fehlt DJl. ich scheide -B, ich sceide J., so schaid ich r,

vnd scheide J^, vnd schiede Z), schaiden rf«, euch schaiden /", ge-

scheiden ap. von adpx^ uan J., auch gerne von J/, ouch ungerne

von Z), ovch 5, fehlt fr. 18 niwan mit D. iwern minnen Djjz.,

zvchten vnd mit minnen Jl. 20 enphacht ir c/", vntfatir J., vnd
(wie s>) enpfähet ir Jh. 21 sament abpr., sement J., samt Jfe,

sambt edf., ensamt jB, fehlt D. alse J., also ajjr. 23. 24 fehlen ä.

23 einen Ad^ ata J. comenen J., komenden jl». 24 niht geraten

nekan J., geraten nicht enkan J/, nit veiTaten kan r, niht enbern chau

Z>i, rat nit mag gehan p. 26 siv A. uzer J. stat fehlt A. 27 straze

rechte Aacdfr, rehte straze //, straze BDx, strosse er do p., weg
recht b. 28 daz höbet sie uz dem uinster hienc A. als er Da., vnd
als er b, du ». 29—46 fehlen %. si Bab., do J. wenht ^1, wincket rf/-,

winckette p. ime c, eme J., si im J. 30 vn sprach BDJbr.
31. 32 fehle7i Db. 32 die ue tot mau ^i, die tuut sie r, die ist afl^

die ist getan J. niewan A^ fehlt J. 33 nie ne Ad., nicht en r?, nv
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si riuwet iuwer ere Chr.

6135 und ditz riterliche wip.

ir müezet Verliesen den lii^

(dazn kunnet ir niemer bewarn),

weit ir uf die burc varn.

Jane redent siz durch deheinen liaz,

G140 wan dazs iu des gunden baz

daz ir dise burc mitet

und noch fürbaz ritet.

wände uns ist ein gebot gegebn

über guot und über lebu,

6145 daz sich hie vor wip noch man

nem deheinen gast an

üzerhalp dem bttrgetor:

hiene herberget niemen vor.

got sol iuch dervor bewarn:

6150 ich Aveiz wol. sult ir volvarn,

daz ez iu an den lip gät.

erwindet noch, daz ist min rät,

und ritet vürbaz.'

er sprach ""mich hülfe lihte daz, 5163

6155 volget ich iuwerm rate:

nü ist ez aber ze späte.

6135 riterliche — 36 L' vliesen — 37 daz — L* enkunnet L-
enkunnt — 42 L^ unt L^ unde — 43 L^ wand — 46 neme — 48 L-
hien — 53 unde — 55 L^ volgt — iwerine

en BD^ en Jr, nu ft, vnd a, nich p, fehlt fl. zornet J., zvrnet B.

niht so BDablr^ nihtJ, darvmb nicht/". 6135 daz Babelpr. 36 uier-

liesen Ä. 37 dazn kvnuet ir B, daz nekuneter Ä. niht Dal. bewaren
AJacl. 38 varen Ja. 39 ia ne {fehlt cd) redent siez (sie es e) Acd.,

ouch enredent sy es j5, si ne {fehlt Jbfl) redent ez BDJbfl^ so redent r,

ych enreddiz a. ne heiunen A. 40 dazs 5, daz sie A. gonden A.
41 vermidet Dabr., hattent vermitten|?, mit B. 42 werent geritten p, rit B.
43 wände 5, wan A., fehlt Db. 45 hie uure A, hie f hie wieder c^,

weder J/, fehlt r. 46 nera jB/ar, neme ADEbf nemen dlp., niemant c.

so heinnen gat an A. 47 hie üzerhalp Jl. 48 hie ne J., hie en Ec,
hie be r/, hie pr, da ne BD., da en f do abx

.,
in J, fehlt l. herbergetet

{das ztveite et gelöscht) A. mau niemen BDcpr., waizgot niemen Jl.

49 dervor 5, darvor Ed, dauor ADbcfpr^ fehlt Jal. 50 svlt ir Eafrx.,

soldir J., seit ir cd, sollent ir p, weit ir BDJl, wolt ir h. 52 ir
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war möht ich nü geriten? (L 227) uiir.

ich muoz des tages hie biten.'

si sprach "^müese ich iuch danne sehn, 0172

6160 leider des niht mac geschehn,

her wider üz keren

nach iuwern eren,

so helfe mir got, des vreut ich mich.'

alsns reit er vür sich,

6165 unz in der torwarte ersach. 018O

der wincte im dar und sprach

'wol her, riter, wol her!

wand ich iuch des zwäre gewer

daz man iuch hie vil gerne siht:

6170 ezn hilfet iuch aber niht.'

nach disem antpfange

sümder in unlange,

ern taste im üf die porte.

mit manigem droworte

6175 enpfienc in der portensere:

daz was im unmsere.

er sach in schalclichen an

als ein ungetriuwer man.

6159 'mües — 63 L^ helf — 65 sach. — 66 L* winct — uude —
67 riter, — 72 L^ sumter imlange L^ sümtern unlange, — 73 L^ taet —
74 manegem — 75 L^ enpfie'n der — 78 L^ man:

wendete., nu erwindct DEab^ wendet l. 6157

—

Q3 fehlen %. 57 nten

Äcf. 58— 70 fehlen p. 59— 63 ändern Jl. 59 mvse i?, most A.

den A. gesien J., gesehen r. 60 niene mah gescien A. 62 nach Ecdfr,

na A, noch allen a, here noch b, herre mit BD. 63 helf Dabcf.

65 biz yn «., als in BDb, do in Jl. turwarte A, toiwseiie jB, torwerte a,

torwart brz, torwseitel E'J, torwertl Z>, torwärtl d, torwartl l, thur-

wertel c, portnär f. sah AJdl. 66 der Acdfrx, er BDFab., do Jl.

winckt ym &/, wiuketem Ar, wincter im Jl. 68 zware Acdrx., wol

BDJb, vil wol -E"«, alles l. wer Bcdx. f ändert. 70 ezn chvmt

aber iv zestaten niht BDb., helt nu erwint (weich 1} niht Jl. ivch aber

Ecdfr., V abir A, aber uch a, aber %,. 71 disen J., dem J. antfange A.

72 svmder in B, smnter J., stunt er DEab., sumt er sich Jcdflprx.

73 her neteteme A. 74 manigen Adz. drev werte E, trouwen worte jo,

torlichim worte «, scheltworte Jl., droworten dx. 77—82 fehlen Db.

77 scalcliche ^, schalchleich f.
78 untruwe ^1. 82 na ime A.
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er sprach 'ich hän daz wol bedäht ciir.

6180 daz ich iuch hän her in bräht:

ahtet selbe uinbe die üzvart.'

nach im was daz tor bespart.

ern ruochte waz er im sprach, 5188

dö er deheine vreise sach

6185 weder in der bnrc noch dervor. [L 228]

nü sach er inrehalp dem tor

ein witez wercgadem stän,

daz was gestalt und getan

als armer liute gemach.

6190 dar in er dm-ch ein venster sach

wm'ken wol drin hundert wip. 5194

den wären cleider und der lip

vil armecliche gestalt:

irn was iedoch deheiniu alt.

6195 die armen heten euch den sin

daz gnuoge worhten under in

swaz ienien wurken solde

von siden und von golde.

gnuoge worhten an der ram

:

„*,®^* ^^I^^ ^ oiyy—zuö

6200 der werc was aber äne schäm,

und die des niene künden,

6181 L* umb de — 86 saher— 87 stän: — 88 L^ untU uiide — 89 ge-

mach; — 92 L^ imt ter L^ untter — 95 heten — 99 rame: — 200 schäme.

was J,c?, -'NMi BEJaeflprx. ges])a.vt Edfl^ verspart Jaepris^. 6183 fehlt Ä,
als der schalch daz gespracli Jl. im fehlt Bf. 84 necheine Ä. ne
sah J-, gesach /. danach hat A vn im nechein leit ne geschab.

85 weder fehlt BDh. der vor i?, dar vor Ecdr., da uor ADJabflpx.
86 sah A. inrehalp i?, innerthalp J^r, indei-thalp ^, innerhalp DEJabcdfp.
89 alse J., also Jp. 90 inne er E, ine er ö, man d. 91 wurchen i?,

wirken J^«, fehlt c. 92 div cleider i?JfZ/, siten Da. unter A.
93 armehche Apx., armeclichen Eacdr., iameiiich Dbl., igemeiiichen J.

94 ir ne (ir en cp., ir rf-t, vn Er) was iedoh (ir doch r, fehlt c) nehein
(deheiniv Epr, kein cdz) AEcdprx,., ir (und ir Jl) deheiniv (cheinev Z>,

keine bfl) was doch (so /, fehlt J) BDJbfl, vnd ez was doch jv keyne
alt a. 95. 96 fehlen f. 95 oh J., doch bcdprx, fehlt BDEJal.
96 warhten J./, wircktin a, wiirckettentp. 97 iman wrken A. 98 fehlt b.

99 warhten yl, wircktin «, wurcken p. der rame Ablprz, dem ramen a.

6200 abir AEaf., erber cdprx, ouch BJbl., fehlt D. ane scame
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die läsen, dise wunden, Chr.

disiu blou, disiu dahs,

disiu hachelte vlahs,

6205 dise spunnen, dise näten;

und wären doch unberäten:

in galt ir arbeit niht nie

wan daz in zallen ziten we

von hunger und von diurste was

6210 und daz in Iciime genas

der lip der in doch nach gesweich.

si wären mager und bleich, 5204

si liten grozen imrät

an dem libe und an der wät.

6215 ez wären bl ir viure ^'l^* ^
under wüen tiure [L 229]

daz vleisch zuo den Tischen.

si muose verwischen

Wirtschaft und ere:

6220 si rungen mit sere.

ouch wurden si sin gewar. 5206

wären si e riuwevar,

6212 unde — 17 daz fehlt — L^ mit ten L^ mitten — 18 muosen
22 L^ waren si L* wärens

Äblprx^ ane schämen a, lobesam BD. 6203 dise blav Ä. 4 hachelte B,
hachlte /", hachelt J, hekelte Ä, hechlte I>, hechlette r, hechelt £",

hechelte ac, hechlote ö, hechlet /, hochlot *, hechheltent p, hackte d.

nach 4 hat B Disiv bvrste disiv swanc. Disiv hnwsete twanc. Eehte
wiz als ein swan. Disiv strevt garn an. Daz si ze tvche wolde weben.
Div drvmer mvse ir disiv gebn. 7 inne A. ine fterf, in en p.

8 wen Af, niwan /), vnd r. 9 vor BDEJO{?)bf. vn vor BDEJObf.
10 fehlt A. in vil DOb, doch J, ii- yede l. 13. 14 fehlen e.

15 waren AJO.. warent cp, warn Eb^ was BBadflrx. irn A. 17 das

vass rf, vleisc Ab. mit Ab. ten A. Wiltprat vische vh guter wein f.

18 si m^se BOx., si muste Jic, muste sy a, si mfsen £, si mosten
Adl., sye mustent jt), mnsten si i), dez musten si /", vnder wilen r.

gar verwischen aö, oft verwisschen c, auch verwischen /, auch ver-

missn /, zu iren tischen 79, entwichen r, allez an sein f. 19. 20 fehlen f.

20 et mit 0, mit in i), mit armut a, uich p. 21—32 fehlen x. 21 ovch
BDEJacdlp^ do ^/, als r, nu 6, xerstört 0. wurden si sin BEJacdflp.^

sie sin wrden Ai\ namen si sin 06, nam ich des vil rehte D. war DOb.
22 warn si Eb.^ vnd warent (wurdent p) sie ep, du (des l) wurden
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ir leides wart nü michels me. Chr.

in tet diu schäm also we

6225 daz in die arme enpfielen,

wan in die ti'älien wielen

von den engen üf die wät.

daz ir grözen imrät

iemen vremder het geselin,

6230 da was in leide an gesclielm.

in viel daz houpt zetal,

und si vergäzen über al

des Werkes in den henden.

von den eilenden

6235 wolder den portentere

gerne vrägen maere,

wander da niemen andern sach.

X'cler schale do schalclichen sprach,

dö er gein dem tor gienc. 52i4

6240 der schale in schalclich enpfienc,

er sprach üz schalkes munde

so er schalclichest künde.

6223 niichel — 24 teto — schäme — 26 trehene vielen — 29 L^
het L- hete —• 31 houbet — 35 wolt er — 37 L^ wand er — anders —
L^ sach: — 38 sprach. — 39 absatx — L^ engegen — gienc, —
40 schalcliche enpfienc:

sy al. 6223 nu AEJadfp, do BObelr, doch D. michel AEabflp,
dester J, vil d. 24 de scame AJacdlpr., dew schand /", der iamer b.

als -Bö, so D. 25—27 daz yn dy czeher viln vff dy wat a. 25 in

fehlt A. iintfielen A. 26 wan in _B, wandin J., wan f?p, vnd in

Jbcflr., iiud ouch Z>, fehlt _£", zerstört 0. trieben i?, traheu E^ trehen ;j,

trähenne f/, tr?ehne 0, trene J., trehern r, traher i>, zäher c/, zeher Z»,

zfecher Jf. uielen ADüdpr., in -sielen Ep. 27 vz den Bb., zerstört 0.

uf ir /), an ir B. 29 uromeder ^4, frvmer 0. gesien J., ersehn BD Ob.

30 dar A. 31 in viel (hie ZJO, hinge ö, saig Jl, vielen r) daz (die r)

houbet ADEJObcdflpr., sy hyngin daz heubt «, div hovpt sigen in B.
32 vnz si 0, imde DJblpr.^ daz si Ba. 35 wolter A. 37 niemen
andeni BDJOdf nyraan ander p, ander nieman j?, nieman anders Aabclx,
nieman /•. 38 sealcliche J., scheichlichen DEaep. 39. 40 fehlen DOr.
39 als er 5, her ywan a. gein -B, gegen Jabcdlpx,., ingegen AE., zu f.

deme tore .4, ini Jbl. 40 sehalclicli Bl, schalcliclien Jf/, sealcliche .4,

schelchüch E, schelclichen abcp.^ valschleich f. 41 uzer Aa. 42 schalk-
licheste 0, schalchHste DJ., schalcldist c, schelkeliches p^ schelcliches a,
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"^her gast, ir Avoldet für claz tor. ^\^^-.

'mi^ !A/%,i /yyttM'i'* nihi: da ist ein nagel vor. ^«f4,^9^Ua^
'

6245 ez ist iu anders undersehn: [L 230]

^<Vm^ 'y/" ' iu sol hie iuwer reht geschelin,

^ ^^ «ftiTÄ-A -^-^^ g iu diu porte Averde ensjoart. :^ (ßf^J4^M^
' /i^^-*^^^ ^^ **

«
'• Man muoz iuch zuo iuwer üzvart '/W**/^**«./

^^.c .-.
;'»>-<»-'--/ ' y

j^jjjjgj.g -beleiten: C^-^^^t (^*^ oM^ p*'^^
'

6250 man sol iuch 5 bereiten . .^^..^^ lU, f^y-^^-i

maniger"iineren

:

man sol iuch e leren . ^ ^®^* *^J

dise hovezuht baz. ^^^ >f'^'*''^^^f^^^^s

e w*^^4 ^^ '"'** wie gar iuwer got^vergaz, ^

:^ .^d i^^»*'^ ^ 6255 daz ich iuch brähte her in! ßoys -iDnj^^ y
""

a-,

V-'-'^-*'^*'*'^
*

ir scheidet mit uneren hin.' """"
«

' "

v^ do sx>rach der riter mij; dem Igun: 7 ~^'

^,^

.
"

i jT
^

ij mugt mir harte vil gedreun: ^-V<H<-**>*'t'»

^^ *n>^^ luichn^ beste ein groezer not, Ar***-»
j>y^^c^^

j^^.VV^..=i..4

t/^i;^ 4t.^*t *M^ 6260 deiswär, so gelige ich niemer tot. ,<*-*^ , ^Vw> f*

^ ^^-# «?<•>> #?!*«-»"f wan* besliuzestü'vaste'din tor? Si-<P^

^. ^^ wan zware, wser ich da vor, ^ TT// '^i

6248 iuch ziuwer — 51 maneger — 57 liter mittem — 59 L* [ein]

fehlt L* — 60 zwäre, — L^ lige — 61 L* beshuzest du L^, besliuzstü —
62 waa fehlt

schalkUchen bt\ schalchaftest E. 6243. 44 fehlen x. 44 niht ÄEJbcfpr^
nein BOal. fehlt Dd. rigel BDJOabc. 45 ich wil euch des veriehen

cdpx. undii- sehen A. 46 iv sol iwer reht hie (ee r) BDOr., ja sol

euch hie ewre recht fZ, hie schol euch ewer recht f. gescien ^4.

47 iu fehlt NOcdfp. daz tor DJOhl. werde iv vf 0, werd auf rf, uff

werde p. euspart BDEJl, entspart ahefr., untspart ^1, end spart A^,

gespart Orfp, verspart %. 48 moz ÄEacdfpz., sol BD Ohr, zerstört N.
z^ jB, zo A. Jl ändern. 50— 52 man sol v e leren A. 50 e Dp.,

hie BEJabcdfrz., fehlt NOl. 51 vil manger Eb., hie maneger /.

52 e dpr, hie BEJXOabeh., fehlt D. 55. 56 fehlen z. 55 daz

AJcdlp, do BEOabf da Dr, xersfört N. her ADJOeflp, da her BENbdr,
hy her a. nach 56 haben Jl Vnd sol ev ze vnstateu chomen. Als er

ditzo (das /) het vernomen. 57 tem lewen A. 58 ir moget AEJacdflpx,
dv mäht BD Ob, xerstört N. gedi'owen A. 59 ein BDENObdx, dan

eyn p, den ein c, denn a, dami noch ein f noch Jh\ fehlt A. grozzer J5,

grozeriv 0, grossere e, grosse fZ. 60 deiswar äY, zware ADOaedx,
weiz got JZ, /eÄZ^ Ebfpr. so lige ich ex;, sone lige ich 0, ih ne lige A, ich

gelig Z, xerstört N. 61 wan /e/«Z^ Aaf, war vmbe j9, dauon r. du be-
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ich wolde doch her wider in. a,^*^C<'^ ciir.

daz ich zuo dir gegangen bin,

6265 daz ist durch vrägen getan, y^*"^ Z<t ^-'rf*-^/-^

^Tinnt, du solt mich wizzen län,
'

5226

wie stet ez umbe disiu arme ^vip?

->1 / J' in sint die site und der lij)

gestalt'vü wol diu'gelich, i<^^ ^f C^''^T^'^. ^V^^
6270 wasren si vr6 und rieh, "^ ^V / """'X^TZTIm^

si w^ren harte wo] getan.'
^

li^h'^M' - der vräge* hiez er sich erlän

'

j 4' .:.:' ^| <*'-*'-' er sprach 'ich sag iu ein^ hast. [L 231] **'^-''' 5237

i4.'4k.-^*i^ )•*. wsent ir, her gast, i

''^'^*'"^'''6275
daz mich niht betrage -fe^-./ .'-.--i^^ -.äL ^^^^^niß ' ^"^
iuweiMnüezigen vräge?

ir verlieset * michel arbeit.' ^ ^*^^4^i i^.f( ^'^.f-^^^f

der riter sprach 'daz ist mir leit' .

und gienc lachende d_an, 62^9-^9

6280 als der sich mit dem boesen man / z*.*^ ^*-^^^*^'^''*>-"^^'^^

mit Worten niht beheften* wil : .e^M*£4~*€^'- / iA^4^'4*^ '^^^^
er hgt sin rede für ein spil. //zgX^--yW/ / /'^i.,-^%. * /

er ersuochte want und want,
—-«-.»«^.«««*«-«^^

6267 L- stetz — L^-^ um L^ umb — L^ armiu wip? L^ arinwip? —
68 siten — 70 L"^ w^rens — unde — 74 w?enet — 76 L'^ müezegen —
77 L' vlieset — 78 riter — 80 mitteni — 82 L^ het L^ hete —
83 unde

sluzes J., du besleussest /", beshiz m\ beshich J. sin a, daz Df. 62 wan
zwar c, wände zware j., vnd zwore px.^ zewar vn Ebfr^ und DJdl,
zware BOa^ zerstört N. 6263 so wolt ich doch DJcdflpx. 66 vrint

du Salt A. 67 wistet iz A. disse J-, die Nbdf. arme ADaclpx^
armen JNObdf, arm E, fehlt Br. 68 in AENOa, den BDJbcdflprx.
die Site J., site Z>, ir sitt /", die siten EJNOprx, dy sitin a, die siten B,
die Seiten cdl, dy kleyder b. 69 vil fehlt BDfr. wal A. div AEJ^
di Z>, dy «6, den c, dem BOfp^ der rf, vnd r, mere i\^, /eÄZ^ fo.

geliche 5. 70 riebe B. 71 so wisren si BJNacdflpx. vil wol 5/,
genug wol cdflp, wol gnvg «.. 73 sage u ^. 74 w^ent SO,
wsenet £^, wenet D, wenit J.. ir niht BJOcdflp^ ir icht 6. 75 niht

ne J., ihi BEOcdfp. 76 mvzzigen 2?, mozegen Jl, mvzigiv .&, muzige iV,

mussiger ?•, vnmuessigen J, vnmussig b, unnuzzen DJOcf., vnucze /p,

vnmitzer ^, vnwise a. 79 gie DEJNOfl, scbiet J5. sweigvndo Jcdflpz.
80 alse J., also Nap. tem ^. 81—92 fehlen %. 81 ne wil A.
82 vn het sine B. fvr spil 5, vud sin spil .¥. 83 besubte J., subte
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unz er die hustür vant, Chr.

6285 und gie zuo in dar in.

swie gar von armuot ir sin

waere beswseret,

doch wären si unervteret.

im wart al umbe genigen,

6290 und liezen ir werc ligen

die wile daz er bi in saz:

ir zuht von art gebot in daz.

oucli nam er war daz lützel liie

überiger rede ergie,

6295 der doch gerne vü geschiht

da man vil wibe ensamt siht,

wan da wonte in armuot

bescheiden wille und guot.

st wurden dicke schamrot,

6300 dö er in sinen dienst bot, 5243

diu ougen trüebe und naz,

die wile er under in saz. [L 232]

euch muot in sere ir arbeit. ^1^^ ^

6284 hüstüre — 85 unde gienc — 88 L^ warens — 96 L* ensamen
L^ eusament — siht: — 98 imde — 99 schamerot, — 300 dienest —
1 unde — 2 wiler

DJNflpr. 6284 husture Aclpr. 85 gienc Aahcdpr^ fehlt N. zv

zin EO^ zu den frowen r. 86 armote ÄDa. 88 wani si E, wams f,

wferen si 0. ab ändern. 89 wart Jaflpr, waide JS", wui't J., wurde
DXbd, enwdrde BOc. 90 alle ir Ä. 91 alle die weil cfl^ do N.
daz er bi in ÄDO, er da bei in ENad, er bi in da J, er pey in fp,
vnd er bei ine cZ, vnder yne do 6, er vnder in da B, er vnder in r.

92 in fehlt A. 96 swa Bbr. ensamt BEf, ensamen J., ensan . . . O,

sament ja, samet Jö, samt JV, samlen ^, gesamet r, gesammet rf, ge-

samnet c. by ein ander «7, fehlt D. 97. 98 fehlen B. 97 wan
fehlt EXadlpr. es wonte D. wonet Ebc^ wont 0, wonete j3. in J.06, mit

EXa., bi DJdlpx, fehlt cfr. dann dem J., der Jrfte, die r, ir Z>0,

groß c. arm^^te DEXa. 98 besciende A. gute DEXap. 99 ofte

BDEJXcdflr. schamerot Jcflrz., schamem'ot p, uon scame rot A.

6300 swenne er ENah. dienest AN^ dinste b. 1 ir ovgen

BJdflpx, ougen r. 2 dwüe er 6, die wiler AEJXcdr^ die weil vü
er /", all die wil er Ipx. under in da 5, bi in da Z>/, da bi in Xa,
bei ine eflpz. 3 Nu BJcdflpx, do r. erbarmet in 5, beweget in r,
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er sprach. Svaerez in nilit leit, Chr.

6305 so het ich gerne vi-age

iuwer ahte und der inäge.

ist iuch disiii armuot an geborn,

so hän ich minen wän verlorn

(ich sihe wol daz iu we tuet

G310 diu schäm der selben armuot)

und versihe mich des da von:

swer ir von kiiide ist gewon,

dern schämt sich ir so sere niht

als man hie an iu siht.

6315 nune sagt mir minre noch me

wan relite wiez drumbe ste.

weder hat iu ditz lebn

geburt ode unheil gegebn?'

ditz was der einer antwiu't. 5250

6320
"^

unser lebn und unser geburt

diu suln wir iu vil gerne sagen,

got und guoten Hüten clagen

Avie uns groz ere ist benomen

6304 L^ 'enwjerez — 5 het — 6 iwer — L^ unt L^ unde —
7 L- diu — 8 verlorn. — 9 ich — 10 schäme — L^ armuot. L-
armuot: — 11 L' undichu L- und ich — L^ michs niht, du L- mich.s

da — 14 ffcsiht. — 16 dar umbe — 20 L'^ burt — 22 e-ote

klaget er d. sere fehlt Bbr. 6304 ne weriz A^ in were p^ vn w?erez

EXaf. 6 iweiTG -B, imi iwer X). mer m.a.ge DJXabcdfprz. 7 .8 feJilen pz.
7 disiv BEJ, dise Dabcdlr, diser i\", diz Af. armote A, arbeit ENl^
erbeit a. 9 wandich BJbcdlx. 10 disse J., dise apz, fehlt cdf.

scame ANbr, schände a, zucht Jlpx^ fehlt cdf. der selber J., der

starcken », den starken ^, der grozen J^, dise grosse et?/", vnd die

groß r, vnd dise a. 11— 16 fehlen x. 11 uudih Aa. verzihe i\',

verlihe c?, ne uersehes J-, verwene r, versten c. mich des i?, mich
euch des />, mih iz i\^, mich sein J, michs r, mich Eafl^ mich wol De,
mih niht J.6, in ichts d. uone Ar. 12 is A. gewone Ar. 13 der
ne scamet A. 14 alse AN^ also p. hie an v AJcflpr, wol an ew c?,

an iv hie BEb^ uch one fr, ir an N. uch hie in schäm D. gesiht AJbd.
15 minre JJ?, miuner DEctbe., minder dr, niemer J. 16 wi iz A.
drvmbe 5, dar umbe A. 19 das l, ez ENacd., uu /", alsus r. ir Ix,

ve b. einen DEJaefp, eine b, ain d. 20 vnse leben uii unso A.
21 die AJdp, daz fix, fehlt BDEXabcr. 22 gote Aa. 26 werder
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und sin in disen kumber komen. Chr.

6325 herre, ez ist unser lant

der Juncvrouwen wert geuant 5257

und lit von hinnen verre.

des selben landes herre

gewan den muot daz er reit

6330 niuwan durch sine kintheit [L 233]

suochen äventiure,

und von des weges stiure

leider uns s6 kom er

rehte alsara ouch ir da her,

6335 und geschach im als ouch iu geschiht. 5266

wan däne ist Aviderrede niht 5333

irn müezet morgen vehten

mit zwein des tiuvels knehten.

die sint also manhaft,

6340 und het ir sehs manne kraft,

daz waere ein wint wider in.

got eine mac iu helfen hin,

ob er imz enblanden wil,

wände im ist nihtes ze vil:

6345 ezn kan ouch äne in niht geschehn,

wir müezen morgen an iu sehn

daz jämers unz an dise vrist 5329

6331 äventiui'e: — 37 L'- morne — 40 betet — 43 ober — wil:

44 L' wand — 46 L- morue — gesehn — 47 den jamer

ÄJE^ werck Z>, lant r. 6327 von binne Jf, dem mer B. vnverre B.

30 dur sine ÄKa^ von siner BDEbdi\ von seiner grossen c/"/, von siner

grosser *, von grozer siner J. 33 uns fehlt Alr^ us %. 34 alsam
(also b) ovcb ir BEbr, alsam ir ob J., oucb als ir D, als er ir J, als

h aedlz, also ir jd, alz ir vnwizznt f. 35 alse J., also p. oiicb fehlt

DJaedflprz. 36 wan Ä^ fehlt Jcdflpx. da nist Ä. des en ist e,

des ist EJfz. wider reden Äe. 37 ir ne mozen Ä. morne np.

38 diubeles Ä. 39 sin Abc. als BD. manbabt .4. 40 het BEdL
biet /, betit ÄDafx-, bettent bcpr. ses A. crabt A. 41 ein wicht pz,

enwicbt /, entwicht erf, ein niht BJ. 43 er imz BE, erz im DJ, er

ims Abf^ ers ini dr. 44 wände i?, waii J., wan DEJ. em ue ist A.
45. 46 fehlen %. 45 ob niht an in gescin A. 46 wirne B. morne /),

leider a. gesehin a, gesin A. 47 daz iamers i?, das iamer das r.
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an nianigem hie geschehn ist. Chr.

sus körn min lierre her geriten

6350 und solde mit in hän gestriten.

sin wille und sin muot

der was gereit und guot.

done was sin alter vür war

niuwan ahzehn jar, 5276

635r3 nnd was des libes also kranc

daz er des siges äne danc

nnd ungestriten muose jehn,

und wjere da toter gesehn, [L 234J

wan daz er sich von disen

G3G0 unsseligen risen

löste als ich iu wil sagen.

si heten in anders erslagen,

Avan daz er in über den eit

gap gisel und Sicherheit

0365 daz er in zinset sin lehn.

er muoz in elliu jär gebn

drizec mägde da her 5283

die wile si lebent und er.

und gesigte aber dehein man

6370 iemer disen beiden an,

6348 manegem — geschehen — 50 L^ solte — 51 imde —
52 unde guot: — 54 L"^ ahzehen \? ahtzehen — 58 L* wser —
62 heten — 64 unde — 65 L^ zinsete \? zinste — 69 L^ unt L"
unde — L^ ab

swaz iamers Eabcf^ swas (vnd was tC) laides Jdlpx^ den iamir AD.
6348 Also manigen A. gescien J., gesehn BZ), begangen b. 52 der Ac,
des /% felilt BDEJabdflpx. 53 do adlp, doch cft\ vnd %. 54 ahcehn BE.,

achzehen «c/p, ahtzehen ADJbdlrx. 55 als BDEJ. 57 und fehlt

DEJacdflprx: 58 vnder A., oder er 6, er fr. 59 wen A. wenn af
nuwen p., nun f/, nit wan %,. vor B. 60 vnsaligen A. 65 zinset BE,
zinste DJabfh-z., zinsete J., verzinsete p. 66 her mozen alle A.
67 megede AJa, magde Db, magd df maid Z, maide r. 68 vn er B,
Uli her A. 69— 76 fehlen d. 69 und fehlt DEafprx. gesigete

(gesigte /", gesiget DEae) ahir (abe E) schein (dehein DE.^ kein a/>-,

ein c) man ADEaefr, waire aber (fehlt B) dehein (kein bU) so (fehlt bp)

sselech (sollichen p^ fehlt b) mau BJblpx,. 70 der in gesigte beiden
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so waeren wir aber erlöst. IrUi^ ^^

diu rede ist leider äue trost,

wan zuo aller ir kraft

so sint si ze manliaft

6375 daz in iemer deliein mau ^ ^ ' .

den SIC muge benaben au. ' /

wÖL' sin die selben zinsgebn l^^W*''^*'^\£^

und haben ein kuniberlichez lebn. ^

A^är leiten riuwecliche jugent, ß^^^A ju/^ja

6380 wände si sint äne alle tugent y y j^^^ f

f'^f^

'

den wir da sin uudertän:

^Ai^iAM g^j^Q kunnen uns niht geniezeu lau

fXtVili aller unser arbeit.

^""^ swaz uns vür Avirt geleit,

6385 daz müezen ^\är allez Itden.

Yon golde und von siden 5299

wiu"ken wir die besten wät

die lernen in der werlde liät: [L 235]

nü waz hütet uns daz? / «/

6390 wirne lebn niht deste baz. /iXM^^ ^^ ^''

wir müezen ez'starke enblanden . g / Jl'L*

6372 trost: — 76 \? sige — 78 hän — 79 L^ jugent. L- jugent: —
80 wan — äu — 82 L^'* geniezen L^ gniezen — 85 L^ rnüez —
88 L*^ werlte — 91 \? müezenz

an Bh^ der in beiden gesiget an J/px, den sig muge behaben au r.

6371 wiere ^. abir J.&, averD, ave £, alle Bcflpx^ allesampt J, danne r,

feldt a. 72 leider ÄBE, aber Jacpx , awer /"/, gar Db. fehlt r.

74 ze A, alze E^ als *, also Jaflp^ so BDbcr. 75 iemir AEJ^ niemer

BDabcflprx. so heia A, kein bcfrx^ ein Ealp. 76 Gesigen mach
an Z>, mit chempfen mag gesigen an l. sige Ahr. muge behabeu r,

nmg geheben x.^ muge beiagen A^ muge gesiegen jj, gehaben muge E^

mage behaben J, inac behabcn Bf. mocht behaben S, mag gewynneu ae.

78 bau AJd^ haut ^j, Hden a. ifemerhchez Bab. 79— 86 fehlen %.

79 leiten BBbcdlp, leiden il//", liden r, leuen J., han a. riwec-

liche 5, riwecHch E, riwichbchen unser Z), ruweliche J., riuwige

Jpf%, nüiche a, rew weltHcb 6, jamerchleiche /", ewigbchen r.

iuget .1. 80 wände B^ wan J.. ane B, an J.. 83 unse A.

85 mvzze £". allez fehlt dfp. 86 rä vz Be, \ti ovzer i^j». 87 wirken

J.a, so wurkeu Jcdflpx. de J.. beste ^lI>/3, bezzeru E. 88 JfZj;.t^ ändern.

90 doch niht J5, nichts Z*e/', nummer ;j. 91—94 fehlen b. 91 mvzzen
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den armen und den banden, Chr.

e wir so vil erwerben

daz wir nibt bungers sterben.

6395 man lont uns als icb in sage:

nü sprecbet wer von dem bejage

riebe wesen künde:

man git uns von dem pfimde

niuwan vier pfenninge. 5308

6400 der Ion ist alze ringe

vüi" spise und vür cleider: ^ ' y '

des sin wü- oucb der beider
•«'»«pjr ^y

vil rebte dürftiginne. ^.^X4^/''^*^

von unserm gewinne

6405 so sint si worden riebe,

imd wir leben jsemerltcbe.'

nu erbarmet in ir ungemacb. 5338

er siufte sere und spracb
^

'nfi si got der süeze -j^->^-Xy^

6410 der iu vrouwen büeze

iuwer unwerdez lebn,

und ruoclie iu stelde und ere gebn.

mir ist iuwer kumber leit:

und wizzet mit der wärbeit,

6415 so sgre erbarmet ir micb,

icb benseme in iu gerne, niöht icb. öt*^ /t^«*-**'

6392 L^ unt L- imde — 95 lunet — 97 künde. — 404 unserme —
7 ungemacli: — 8 imde — 16 beupeme iun

ez BE^ mozen iz A^ muzen es Z)/, muzens Je?, müssen acpr^ muzzen
vns fx. sere Bl^ hart /, vaste Z), fehlt p. emblaaden A. 6394 insterben A^
ensterbiu a, ersterben El. 95 lonet ADEbcdprx. 96 spreket J.,

seht BDad)\ seht ir E, bedenkohet f.

6400 das Ion Da. 8 vil rehte AEr^ so recht a, furwar rehte Z,

rehte BJbcclfpz., gar D. durhtiginne A. 4 unserme A. 5 so AEa,
fehlt BDJbcdflprx,. sin Ab. 6 leben (lebe E) wii- BEbprx. a midert.

7 Do BJd, Dv E. im Edfl, den gast b. 8 sivfte BE, senfte J,

sufte AD. 14 mit der BDEdr, bei der c, von der ft, in der /", iu

rechter fo, die A, fuer (ver a) di Jap. 16 benseme (bensem E) in

iv (uch D) BDE^ benaemez iu J, benems uch /•, beneme es uch cpx.,

Henrici, Iwein. 20
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ich wil gen unz ich vinde Chr.

des hüses ingesiiide, [L 236]

wie daz gebäre wider mich.

6420 diu rede ist nie so angestlich,

und wil mir got gnsedec wesn,

so ti'üwe ich harte wol genesn.'

also bat er ir got pflegen:

ouch gäben si im vil manigen segen.

6425 sus begunder suochende gän 5347

und sach ein schoene palas stän:

dar üf gienc er schouwen

mit siner juncvrouwen,

und envant dar üffe Avip noch man.

6430 nü volget er einem wanke dan,

der in einen wec leite

über des palas breite,

wan do het erz ersuochet gar.

nü nam er einer stiege war:

6435 diu selbe stiege wiste in

in einen bonmgarten hin, 535i

der was so breit und so wit

daz er vordes noch slt

6423 sus — 24 manegen — 30 L^ eime L* eim — 32 L^ daz

palas L^ des palases — breite: — 33 het — 35 L^ wist — 36 hiu: —
38 er e noch

benäm es euch rf, beneme sy uch b, benäm euchs /", bename v xl,

beneme uch a, hülfe uch /. 6417—20 fehlen %. 20 nist J.. 21 und
fehlt BDEcdf 22— 24 fehleti A. 23. 24 fehlen d. 23 also BJc,

alsus fp%^ sus DEabr^ nu l. 24 Nv El^ do Jcfpx,. taten D.
25— 46 fehlen p. 25 sus AD, nv BJflr^ da cc?x, fehlt Eab. er be-

gvnde Eab. sfchvnde E. 26 vn vant B. 29 vn ne J., ern F.

da Ä. 30 er fehlt B. einen /*, ain r, eime Äa. wege Jacdfl\.

31. 32 fehlen b. 31 in einen weh AD, in den wec BEa.^ wech iu

do Jcdflz, in hin r. 32 vmb /. des BEJac, daz ADlr, den dfx.

palas ABE. palaz X>, pallatz %, palast fZ/Zr, pabsch a, palastes J,

paUasts c. 33 wan J., vh /", fehlt Daher, nu abr. 34 do Babf.

Stege iL, stige D, stieg Z>, Stegen «, stiegen cdf stiges r. 35 stege Aa,
stige Z>r, stieg d, fehlt cf. wistin ADbL wiset in a, weiste do in f
ti-vch in Jcdx. 37 so fehlt Badlrx,. lanc B, schone adl. vnd also rf»,

xn Bl. 38 da vor noch ed., e noh J., weder e noch x. vor noch
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deheinen schoenern nie gesach. Chr.

0440 dar in het sicli durch gemach

ein altherre geleit.

dem was ein bette gereit,

des waere gewesn vrö 6443-^

diu gottinne Juno,

6445 dö si in ir besten werde was.

der schcEne bluot, daz reine gras,

die baren im vil süezen smac. [L 237]

der herre herliche lac.

er het einen schoenen alten lip,

6450 und ich wsene wol, si was sm wip, 5369

ein vrouwe diu da vor im saz,

sine mohten beidiu niht baz

nach so alten jären

getan sin noch gebären.

6455 und vor in beiden saz ein magt, 5365

diu vil wol, ist mir gesagt,

wälsch lesen künde:

diu kürzte in die stunde.

euch mohte si ein lachen

6460 vil lihte an in gemachen:

ez dühte si guot swaz si las.

6440 L^ het L- liete — 41 geleit: — 43 gewesen — 44 gotinne —
46 L* diu schoene — 49 L^ het L^ hete — ein — lip: — 57 L^
wälhisch — 61 L* düht — si

des r. 6439 ne heinnen Ä^ fehlt Dflx. so schonen DJ. nie ne sah A.
41 alder here Aadrx. 42 bede A. bereit DEJbedflrx,. 44 gotinne J.,

gottinne /, gottynn bx.. 45 ii"n beste J., ir beste D. 46 der schöne
blvt BE^ di schone blud Dahr^ die (baide l) scone (schonen Je/Js,

fehlt dl) blomeu AJcdflx,. vnd daz {fehlt Ix) Jacdflx. reine fehlt Jaeflx.,

schöne d. 47 die fehlt Bcfpx. em jl, in E. 48 herüchen DEJabcdfpr^
erlicheu l. 49 ain r, eynem e. alten schönen El^ altiu a, schönen
dpx^ hei-tzlichen r. 50 vndih ADf^ vn BEJabcdpx^ ich Ir. wol
fehlt Ax. 51 uui- A, bi BDae. 53 na A^ von Bcdflpx. 54 getan
sin vü gebaren J., sorgeten vnd gebaren j-, chunneu gebaren D.
58 kürzet AEJ., kurczete p^ kurczt «6/"/, kürzten %-, suetzet r.

59— 70 fehlen x. 59 fehlt r. 60 vil üchte ADbcfr, lihte B, vil

20*
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wände si ir beider tohter was. chr.

ez ist reht daz man si kroene,

diu zuht und schoene,

6465 hohe geburt und jugent,

richeit und kiusche tugent,

güete und wise rede hat.

ditz was an ir, und gar der rät

des der wünsch an wibe gert.

6470 ir lesen was et da vil wert,

do st den gast ersähen, 5400

do begiuiden si gähen,

diu vrouwe und der herre,

engegen im gnuoc verre

6475 und enpfiengen in also wol

als ein wirt den gast sol,

der im willekomen ist. [L 238]

dar nach het in in kurzer vrist 5414

entwäfent diu junge.

6480 so guoter handelunge

was gnuoc einem eilenden man.

da nach gap st im an 5420

wize linwät reine,

geritiert deine,

6462 L^ wand — 64 undö — 65 unde — 72 do — L- begun-

dens — 73 L* unt L^ unde — 75 unde — L^ enpfiengn — 78 het —
81 L^ eime L^ eim — 84 L^ geritieret L' geridieret

wol jE"«, fehlt Jdlp. 6465 tugent DEJar. 66 richeit ÄDEalpr^ raine /",

weishait J, gewizzen Bb^ demuit c, zucht d. vn kuske J_De, chivsche

YÜ £', cheusch vn reiche /", kinthait vnd r, vü ganze Bb^ vnd schone a,

und Jdlp. iugent DEJar. 67 gute ÄDbcflpr, kivsche 5, div gut E,

dy tugint a, fehlt Jd. 68 diz !AZ>, dis i, dez f des cp, das dr^ daz

BEJa., wicze /. 70 et BE., eht J., ot J, ouch dp., fehlt Dabcflr.

71 sahen BEal. 74 in gegen J., enkegen E, gegen BDb^ engegen

giengen r, hegegenten a. gachten gegen Jcdfl.^ galietent p. genuh J.,

genfc E., vü r, vn ff, fehlt Jcdflp. gahetten im engegen verre «-.

75 Si -B, die r. als 5Z>, harte J-, beyde b. 76 so eynen man der

wii-t soll e, als man heben gast sol Bb. 77 dem er BE. 81 einen J.,

eim ar., eyme p, dem f. eilen E^ vremeden D, werden /. 82 da 5,

dar die übrigen. 83 vil wize BDar. huewat ^, hnwate -B, leiugewant J.

84 geritiert BE., geridiert rZ, gerutieret r, geruderet J., geriuieret J,
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6485 und ein samites mantellin: Chr.

daz under was hermin,

als ez ob hemde wol stät.

des rockes heter wol rät, l^^^ltl\

wand ez ein warmer äbent was.

6490 an daz schoenste gras

dazs in dem boumgarten vant,

dar vuorte si in bi der hant,

und säzen zein ander.

alrerst do bevander

6495 daz bi ir wünneclicher jugent

wonte güete und michel tugent.

er sprach daz man an kinde

niemer mere vinde

süezer wort noch rehter site:

6500 si mohte nach betwingen mite

6486 dar — 88 L^ het er L^ heter — 90 schoeneste — 91 daz
— 92 sin — 93 zuo ein — 97 L' er sprach, daz L^ ich wsene

gerifii'et c, geriuiert /", gerwiert Z), gerygen fx^^ gespiinnen a, gut vnd ö,

weggeschnitten 0.' harte cleiue (raine dp) EJOacdfprz^ also deine /.

6485 samittes A. mantelin ADd., mpentellin E^ mentelin abr^ mandelliu 0,

mantel cf%. 86— 89 Der waz vil gar an wandel Daz vnder waz do
härmein Daz ez nicht pezzer mochte sein Als do daz selbe fiiter waz f.

86 Der was gut one waudel Das iugefilde was hermlein So es nicht

hesser mocht gesein c. daz vnder £"/', daz (z in r verändert oder um-
gekehrt^ vnder i?, das darunder h. das ingefilde c, das inner vel r,

das furred ^, div vedere J, dar imdir Aadp%^ darunter />, iveg-

gesclinitten 0. daz was Obl, was sich a, waz do f. 87 ober J., ob
dem EJdlx, vber dem ap^ auch dem f, vnderm r, dem Z>, ireg-

geschnitten 0. hemede ADd^ hemden Bb, hemeden 0. 88 rokkes A^
rokesÄ wol ^Oa, do wol Bbr, gHen EJcdlpx,, gut Z). 89—96 fehlen z.

90 an ein daz Eafp, auf daz J. sconeste ADJOdlp^ schonist E^ schonst b.

91 dazs 5, daz si DEJbcdflprr, daz er Aa^ zerstört 0. 92 da A.
sine bi A. 93 gesazen B. zein 5, zo ein AJObcdfp^ zu an Z), bei

ein Ealr. 94 do alhr erst do uander A. 95 irre A. wnUcher J.,

chintlicher E^ jugentlicher p. 96 wizze Z), Weisheit Jdlp^ grosse

weisshait /", czucht a. michel fehlt DJadlp. 97 iceggeschnitten 0.

er lach 5, si was ,0 . an fehlt d. chinden Dd. 98 me pz., nie me
{xu ne verättffüffy^., mohte D. befinde Jcflp., vinden Z), beuinden c?,

99 svezzeriv (bezzeriv?) 0, so ziere r, i'echter Jdpx. rede cf. uü AOlr.
i'echte r, reiner Dadlp, klainer z, schöner b, pezzer /'.

6500 nach BO, nah J., noch i, wol aer, da DE, fehlt Jdflpx.
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eins engeis gedanc, Chi.

, -1 T^i X • fehlt bis
daz er \nl iilite einen wano 6541

dui'ch si von himel tsete,

wände si sin selbes staete

6505 einen seihen minnen slac sluoc:

die er in sinem herzen truoc, [L 239]

möhte die üz sineni gemüete

deheins wibes güete

iemer benomen hän,

6510 daz het euch si benamen getan.

und het er si nie gesehn,

so waere im vil baz geschehn,

wände im tet daz scheiden we:

ern erkiinte sit noch e

6515 äne sin selbes wip

nie süezer rede noch schoenern lip.

dö sich die viere

gesunderten so schiere,

dö mohten si under in beiden

6520 geliche sin gescheiden

6501 eines — 3 himele tsete; — 4L* wand si siner sta3te — 5 L* ein —
sluoc, — 6 sime — 7 L* möht — sime — 8 deheines — 10 hete —
11 het — 12 L* wser — L^ geschehen. L* geschehn: — 13 wand — tete —
we. — 19 L^ mohten si L* mohtens — L* undr — 20 L* wol gliche

da mite Ocflpx.^ darmite d. 6501 eines ÄDEJOabdlpz. engeles Ä.

3 himele A. 4 wände 5, wan Ä, wand 0/", wan Jcdlrx,^ wen a, wan
daz DEbp. sie AEarx^ im BDJObcdfp^ in /. sin selbes BDEJObcdflrz,
sines selbes p^ yn selber a, siner A. bete a. 5 ein ad. sulken J.,

fehlt Jacdlpz. 6 sime Aap. 7 sime apr., seinen d. mute AJdf.

8 deheins B, so heines A. 11. 12 fehlen B. 11 ne heter sie j.,

enhete si iV, hette sie ine c, hete auch in /. ne A., nie mere iV, nit p.

12 mlAdflpx., micheU, \erve DENOb., serer, fehlt ac. 13—48 fehlen x.

13— 16 fehlen dlp. l hat hier die verse 7247. 48. 6513 wandim J.,

im b. dete Ab. 14 wann er kumet seit noch ee 6, wände er seit

noch ee /", wer ü- kvmber sieht noh e N. erchvnte -B, erchvnnet jE/,

bekunnete J., kunnete r, kimde JO.^ erchante De^ gesach a. 15 sines

seines A. lip ENa. 16 bezzer rede B. schöneren 0, sconer

AEabr. wip ENa. 17 da Ar., daz Jbp, also c, als f sich e

BEOlr., sich ie J6p, si hie N. df ändern. 18 gesundereten J.,

gesundert D. 19 zerstört 0. da AJNc, so Dp, doch d. waren Jdlp.

wol undir AEb. 20 gelich wol r, vil wol B. sin fehlt Jdlp.
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des muotes sam der järe. Chr.

. , ., . 1 1 ^ fehlt bis
ich versme mich wol zware, 6541

ir herze wären mislich.

diu zwei jungen senten sich

6525 vil tougen in ir sinne

nach redelicHer minne,

und vreuten sich ir jugent,

und retten von des sumers tugent

und wie si beidiu wolden,

6530 ob si leben solden,

guoter \Teude walten.

do retten aber die alten,

si weeren beidiu samt alt

und der winter wurde lihte kalt:

6535 so solden si sich behüeten

mit ruhen vuhshüeten [L 240]

vor dem houptvroste.

sus schuofen si ir koste

ze gevüere und ze gemache:

6540 si ahten ir sache

nach dem hüsräte.

nü was ez ouch also späte

daz im ein bot seit

6527 linde — 28 L^ reiten — 29 L- wolten, — 30 L^ solten, —
32 L- reiten — L^ de — 35 L^ seitens — 37 houbetvroste. — 42 L^

wasez — 43 böte seite

6521 des wiUen B. 22 ih iiirsehe mih J., mich dvncliet B. wol fehlt

dfp, des BJ. 23 waeren BXj) , wsern Eb, were r, was d. 24 seneten

ÄEb. 25 an irn Ä. 27 sich fehlt Ä. 28 retten Dabl^ reten J,

redten Bcf, redeten ÄENO, reden d, redent pr. 29 beidiv EJO,
beide DNabcdpr^ paid /", beiten J., fehlt B. 31 urowede J., frevden

JNap^ mynne b. 32 retten DcM^ reten J, redten JSe/", redeten

AENOd,t\ rechent p. ave jE", aver D/", auch J, fehlt Ndlp. de A.

33 beidiv BENO^ beide ÄDJabdpr, beid cf. samte Ä^ ensamt Ef
vil J, fehlt dlp. 34 winder BDNOf lihte fehlt DNacdflp, uil J.

35— 40 fehlen f. 35 so solten sih J., vnd solten sich Z, si solten

(solden EJ) sich DEJNacdp. 36 uohses A^ fuchßen ö, swohs J, filz d.

37 höbet uroste ADEJNOlpr. 38 Si schvfen B. 39. 40 fehlcii Nabe.
41 nani dem A. 42- oh also J., ovh so XO, ovch Ead, also BJbcflpr\
so D. 43 daz man dem wirte het geseit D. im /", em J., in
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sm ezzen "wsere bereit. Chr.

6545 nü giengen si ouch ezzen, 5438

und enwart des niht vergezzen,

si buten dem gaste

volleclichen vaste

also groze ere

6550 daz ez nie wirt mere

sinem gaste baz erbot.

des was er wert und was im not.

da was mit volleclicher kraft

wirde und Wirtschaft.

6555 dar under gedäht er iedoch 6555-*68

'ez vert allez wol noch:

nü vürhte ich aber vil sere

daz ich dise groze ere

vil tiure gelten müeze

6560 (der antfanc ist ze süeze),

als mir der arge schale gehiez,

der mich in die biu'c liez,

des Wirtes portensere,

und ouch nach dem msere

6544 bereite. — 47 deme — 49 groz — 51 sime — 53 unde —
55 L^ gedähter \? dähter — 57 L" vürht — 58 groz — 64 unde

BEJNOabcdlr, fehlt p. böte ÄNOaclpr. seite ÄOdr, sai . . iV, da seit f.

6544. 45 fehlen c. 44 sin AD, ir EJNdl^ daz BOabfpr. bereite dpt\

gereite J.0, be . . . iV! 46 vnd en NO^ vi ne J., und DEb, ouch ;•,

nu Jrf, do acfp, desn JB, des ritter l. des fehlt //•, da BJcdfp. 47 sie

AOabcdflpi\ sine DE^ sin J, si en A^, man enB. hvitenDNObcrz^ hüten p^

boten J-, erbvten Eadfl, eii^uteuz J, b'-t B. 48 volliche Ä. 49 also

groze Ocflp7\ als grozze BD^ also groz AJd^ als groz x,^ alle soliche ä,

Wirtschaft vn ENa. 51 gast Äbcdfr. 52 des was im duift (not

durfft 2>i dürftig x^, fehlt f) und (auch uil f) not Jcdflpr^^ doch be-

stund er do uü gros not b. des was es iV, des er E. was im DE^
was em oh J., was ims 5, tet im a, wart im r, NO zerstört.

53. 54 fehlen BNal. 53 das r, hie Jcdfpz. uollicher J., voller D.

55 da undir Ä. 57 nü fehlt Dflr. fvrhte ich aber 5Jet, uortih

abir JL, fvrht ich abe Eb, fvrhte aber ich Oad, ich vurhte aver Dir,

furcht ich f forche ich^, fvrhte aber N. uil sere AEJOdpx, sere BDabcflr,

ein tail seere f groze ere N. 58 fehlt K dis bf-x. di D. groz Äbx,

grozen De. 60 ze ABEO, so DJNabdflprx, vil c. 61 alse A,
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6565 als mir die vrouwen hänt gesagt.

gehabe dich wol, wis unverzagt: [L 241]

dir geschiht daz dir geschehn sol,

und anders niht, daz weiz ich wol.'

d6 si wol gäzen

6570 und unlange säzen,

dö bette man in,

den gesellen allen drin,

diu"ch ir gemach besunder.

[swer daz nü vür ein wunder

6575 im selbem sägt

daz im ein unsippiu magt

nahtes also nähen lac

mit der er anders niht enpflac,

dem weiz niht daz ein biderbe man

6580 sich alles des enthalten kan

Chr.

5445

fehlt für

6574-86

L
des er sich enthalten wü.

weizgot dem ist aber mht vil.

diu naht gie mit senften hin.

got der müeze vüegen in

6567 geschehen — 69 L* vol — 70 unde — 75 L^ ime selbeme
L^ iemer ime selben — 83 diu gienc

also Jp. 6563—68 fehleti z. 65 also Ä^ also p. geseget Ä, gesait Na.
69— 80 A'^ fast ganz zerstört. 69 do si do (da cdf) Jcdf. wol 5cr,
vil wol J., vol DJz., vollen ^, enuoUen /", mit vrovden Eab., feJilt dl.

70 imlange ÄJBDbr, darnach EJacdlpx-., ein weil dar nach f. zazen ^,
gesazen DEJabcdflpr. 71 nu c/", darnach B. betete A, bettet

Eabcdlrx. 74 der ym daz durch ein a. daz nu ABJcdfl, nu daz
(diß z) prz., daz DEb. 75 im selbem BE., ime selbem c, ime
selbeme A, im selben Df, ime selbe i, im selber r, im daz selber «,

yeman andern s:, eyme ander p., einem andeni t//, dem andern J.

sagt 5, saget ADEacdlr, gesaget Jb^TX., nu sagt /. 76 magt
BNf^ maget die übrigen. 77 des nahtes EJacdflpx. na J., nohe
apr. 78 fehlt A. mit {fehlt E) der er anders niht (anders
nichtes b. nicht anders f) enpflac (pflag bf) BDEbcfr., daz er anders
nyt enpflack a, vnd er {fehlt dl) anders niht (nicht annders dlpx) mit
ir (im rf, fehlt J) pflac Jdlpx. 80. 81 uathalden A. 82 weiz got

fehlt c?, wan Jlpx. der nist J., ü-n ist E., ir ist BNbr, yr sint a, dem
ist Df im ist Jdlpx,., ime en ist c. aver i), ave E, fehlt Jedflprx. nu
nüit Z>a&, nihtes Jcdfx. zeuü Jedflprx^. 83 Im (ine b) gie (ginge b)
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6585

tj.' t^^^^*'' 6590

6595

des morgens bezzer msere

danner getroestet wsere.

morgen , do ez tac wart

und er sine erste vart

dem heiligen geiste

mit einer messe leiste,

Chr.

^^' '-i^lU,^
^i^^r-*r£.

d6 wolder urloup hän^ ggpomen. /^ ^Cy^ -

do sprach der wirt "die her sint komen /^^ 'i-*«

¥̂A
imd riter wären als ir,

die habent alle samt mir

6600

//

6605

geleistet mine gewonheit;

daz in grozer arbeit [L 242]

aller dickest ergie.

zwene risen die sint hie:

desn ist dehein mm gast erlän

ern müese* si bestän;

daz si noch niemen überwant!

und ist iedoch also gewant:

wsere dehein so sselec man

der in beiden gesigte an,

dem müese ich mine tohter gebn

und solde micli der überlebn,

5471

5476. 88

6586 L^ danne er

93 riter — 94 sament
6 L^ solte

88 under — L^ sin — 91 L^ Wolter —
600 eme — 1 überwant. — 4 L^ sigte —

div naht mit Bb. div zit Na. ging cfZp*, div ginc A. doch mit /.

sempten J., senffte fprx^ senfft 6, vrouden DNa. 6585 morgenes J.,

tages Jdlpxu 86 danner 5, dan her A. 88 sin ADJNbcdflr.
90 missen A. 94 samt DEJNd)\ samint Aal])., mit sarapt /", mit bc,

fehlt B. 96 daz in AE., daz in nach JNdb\ daz in noch -D6, do ez

yn noch a, die in nach fx, die nach c, die noch p, den ez nach B.

97 dickest Aapx., oftest BDEJbcdflr. 99 nehein J., chein DKabedprx.,

chainer fl.

6600 ern BD., her ne J., er en «/", er JNbcdlprz. 2 Jlpx,

ändern, iedoch Nbf^ idoch J., ym doch a, doch 5r, ouch Dd.,

im ovch E., darumb c. 3 so hein J., kein bcflrz, ein D.

4 paiden gesigte /", beiden segete J., beiden gesiget DJaclp, beiden

gesig X,, gesicte (gesiget Eb., gesigete r) beiden BEbr, gesiget d.

6 und fehlt BDEadf. er mich dann r. 8 habe Afp7: 9 wui'de



der geminne michel gre chr.

(iclm hall niht kindes mere)

imd wurde im allez ditz lant.

6610 ouch ist ez leider so gewant: 5502

die wile si unverwunden sint,

sone magich min kint

deheinem manne gegebn.

wäget, riter, daz lebn.
66^4-21

6615 nü ist in lihte guotes not:

werdet riche, ode ligt tot.

waz ob iu sol geyallen ^9^^ 4-^€Ut 7H^-^^

der pris vor in allen? 1

ja gelinget einem ofte an zwein.'

6620 des antwurte im der her Iwein

diu gelich als er wa^re verzagt.

'iuwer tohter ist ein schoeniu magt 5484

und ist edel und rieh:

sone bin ich niender dem gelich [L 243]

6625 daz ich ir möhte gezemen:

ein \TOuwe sol einen herren nemen.

ouch vind ich ein wip wol, 6627—^
swenne ich wip nemen sol,

da mir min mäze au geschiht.

6607 L' gwünne — 8 L^ habe — 9 L^ ward — 10 1/ wil si —
unerwunden — 12 mac ich — 14 riter, — 16 L^ od — liget —
19 eime — L^ dicke — 20 L^ min her L^ her — 21 gelicbe —
22 'iwer — 23 unde — unde — 25 gezemen. — 26 \Towe — nemen: —
28 L^ swenn

im 5, wrdim ^. 6611 die -wile J.ßp, die weil /", \nz BDEJbdlrx, vntz

das c. vmuhwnden J., unverwundet *, unvberwunden Jblp^ aiht vber-

wuuden BDEadfr^ vberwunden c. 12 magich 5, niah ih A.

13 neheinen A. 15 nü fehlt DEJabfr. iv ist EJabf^ ia ist Z>, uch
wer r. doch Übte BEar^ villeicbt elf. 16 fehlt ^j. gewiunet habe
oder liget tot J., ob ir sie bringend an den tod x. gehgt BDb.
19 dike Aax. 20 im Bbcfpz^ iu a, fehlt ADEr. der her 5, min
her A, da berr c, her DEabfprx. do sprach mein {fehlt l) her Jdl.

21 div jB/, die ADa., tri :i, do 6, des c, den /, dem Bfp, der rf, in

der /, fehlt r. gehche J., geleicben /", gliche «jo, fehlt r. sam J.J,

alsamr, also^J. irzaget JL. 23 und ist fehlt c, si istÄ 28 swannih J..
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6630 ichn ger iuwer tohter niht. ^
ouch enwü ich niemer minen lip ^®y* ^
gewägen umbe dehein wij)

so gar üz der mäze {.c^ (^ rt^ß^
daz ich mich slaheu läze

6635 so lasterliche äue wer:

wan zwene sint iemer eins her.

soldich joch einen bestän,

da uiüese ich angest zuo hän.' a . y^ji^jCn^

y' d6 sprach der wh-t "^ir sit verzagt. ^ f

^»^664^ daz ir mir iuwer krankheit sagt, i^^n*f^^'^*

V^ich weiz wol wä von daz geschiht: .^'^•

irn wert iuch miner tohter niht,

niuwan durch iuwern zagen muot. 5494

nü vehtet: daz ist also guot, V^ iA'^u^ ^®5i»i4^
6645 wan ezn si daz iuch diu wer ner, ^^^ ^^ 5^

si slahent iuch äne wer.' /^j"fjX ih'y*^
do sprach der gast "^ditz ist ein not,

herre, daz man iuwer brot

6633 üzer mäze — 36 siut eines — 37 L^ sold ich — 41 ge-

schiht. — 43 iwern verzagten — 44 L* vehtent, U vehtent: — L^ guot.

L* guot: — 45 L- diu ner,

6630 ih ne gere A. 31 niemer felilt J., vor gewagen cdx. min J.r,

den B. 32 wagen Aclr'x,. so hein A. 33— 38 fehlen %. 33 uzer
maze J., veber masse d. 35 so fehlt DEa. lasterliche J_B, laster-

lichen t>Eabcdfp)\ lasterlich Jl. were Abcp. 36 wände A. sint

iemir J., die sint r, man sint 6, sint DEd^ -warn /p, waren ie BJaef.
eins Bcl^ eines die übrigen. 37 loch a, ia JL, ouch Z)p, noch BE.,

doch r, halt t?, mü" /", fehlt Jbcl. 38 zv BDbcdlp^ uöre J., vmbe
EJafr. 41 von weu /", von wen rf, von wan ew /, von D. 42 ir

ne ir wert v J., ir erwert uch ä, auch wiit euch c/", ewch wirt dl.

mein c. 43 uwer A. zagen BEJflz., zahafften 6, zaghafften r, zagent-

haften jo, irzageten J., verzagten Z), verzeitn c, swerin «, fehlt d.

44 uehtent A. also J-«cr, als BDEJd., aUes fe, /eA/< /"/p«. 45. 46 fehlen x,.

45 wandiz ne si J., ez ensy dann ac, es sey dann f//", es en sy ^, ez

si Jlr. daz ivch iwer wer Eal., daz iwer wer uch i>, daz uch got 6/"r,

an euch die were e. were AJp. ner BDEJb., nere j., gener a, einer

dflpr, fehlt e. 46 si slahent Dbp., sie slant J., so (sunst l) slahent

si BEJdlr., so erslahin sy a. on alle a, anders sundir J.. were Abp.

cf ändern. 47 diz J.a, daz BDblpx^ des Jcc?/", es r. deist ^. ist

uoit c, ist vuuot J(//7, ist (det p) uch not px. 48 herre /e/?^ Z>£a.
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Chr.mit dem libe zinsen sol. 4M''*^^^^''^if

6650 nü kumt mir daz also wol [L 244] ^ i^/WWi»

daz ich enzit strite

so daz ich iemer bite, ^^ ^^/

Sit mir ze strlten p-eschi])!' «-««jp- «^ ^•'

nüne sümder sich niht, j^-^^ 44« /^^*^^^ 5570

6655 er wäfent sich zeliant, ' /'^

und nach dem rosse wart gesant.

daz was die naht so wol bewart

daz ez nie bi,JaL wart "^*

gekunriert also schone.

6660 daz ims doch got rdlit lone

der daz so vlizeclichen tet!

wandez was äne des gastes bet.

der dinge verkert^sich vil, '/.ig^ >

daz einer dem andern schaden wil ^r

6665 imd daz er im vil gar gevrimit:

swelch dienst so ze staten kmnt

daz er im liep und guot

\t-^

5358

fehlt für

6658—71

6650 kumet — 53 stritenne — 54 L^ sümter — L* niht — 55 ern

wäfente — 56 orse — 58 \? enwart — 59 gekunrieret — 61 L^ tete:

L^ tete! — 62 L^ wand ez — L^ an — bete. — 63 verkeret —
64 L- ein — 66 dienest — 67 L^ erm — unde

6649 tode B. koufen J., gelten f. 50 ch^mt B, kumet A. als BDI.
53. 54 fehlen f. 53 stritene Ar. 54 nv ne .B, nu nen J., nun
an r, nu en I>E^^ nu er 6, nun ä^, nu Jcdl., do en a. sumder 5,
sumter A. 55 herne J., vn /". wafente J.a, waffnet d^ waifen ö,

wappnet r, woppet f. 56 orse ADEcf. 57 div naht J./", fehlt p.
58—70 fehlen %. 58 enwart EJ^ ne wart A. flp ändern. 59 ge-

kfnriert S, gekunreret A. 60 im Air. got doch r, "got "doh (d. h.

XU doh got umgestellt) A. got nummer «, got ymmer /, niemen DE.
61 der ez B. uhzliche A. 62 an ADEJaedf fehlt l. 63 verchert BD,
uirkeret Aabr., vercherte Ed., verkerent clj), geschechen f. 64 da AJ,
fehlt r. ein j., der r. 65. 66 nach 68 Jl. 65 und fehlt f. daz

fehlt DJbcdlpr. er Ea., her J., ez Bbl., fehlt DJedfpr. im vil gar Ah., im
doch \dl gar Z), im gar BE., doch im uil hebte r, ime doch (dan l)

lutzel edflp, im doch wenicb J, vmmer wol a. geui'omet A. 66 swele J.,

wehcbe 6, swes BDE.^ waz ar, der Jcdflp. dienest J., dinstes «,

dienste r. also ö, der so Jfp., der also c, der doch rf, der /, /e/«^^ a.

komit J.. 67 daz erme A , daz a , vnd im doch l. 69. 70 fehlen l.
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so wider sinen willen tuot, Chr.

des Ion wirt von rehte kranc.

6670 ern darf im niemer gesagen danc

umbe sms rosses gemach,

wandez im üf den wän geschach 5355

daz ez in da solde bestän:

und ist daz si betreue ir wän,

6675 zwäre, dazu wirt mir niemer leit.

nü was der gast wol bereit.

euch komen die risen mit wer, 5512

si mohten ervehten wol ein her.

si wären gewäfent sere [L 245]

6680 so daz an in niht mere

blozes wan daz houpt schein, 5520

und die arme und diu bein.

die kolben die st truogen,

swelhes endes si die sluogen,

6685 dane mohte niht vor gestän,

und heten ouch grozen mort getan.

und als si den grozen leun 5536

mit slnen witen kenn

bl sinem herren sähen stän

6690 und mit sinen langen clän

6670 L- darf nieman gesagen — 71 L* umb — sines — 72 L^
wand ez — 73 solte — 76 bereit: — 79 L^ warn — 81 houbet —
82 unt tiu — 85 bestan, — 86 beten grozen — 87 unde

6669 der lone b}). der wirt A. 70 darf ims Ef, daiffs im d, bedarffs

ym 6, darff r. sagen Bbcdfr. 71 sines AEJabdfl}»-^ des x. 72 im
J.6r, fehlt BDEJacdflpz. 73 da solte AacprTi.^ solde da BJf scholde

DEbl^ uicbt soUte d. 74 und fehlt Ar. ti-ovch DElx,. 75 zware J.a,

deiswar ^6, fehlt BDJcdflprx. 77 ir wer DEacdflpr., here A.
78 mohten AJaf mohte Dcpr, moht BEbdh. ir uehten wol A, ervochtin

wol hon a, fochten wol 6, fochten cj), erfvrhteu wol BEJ, furchten

wol ^, ervTirhten Z>, fuerchten dir, erschrekchen f. 80. 81 fehlen e.

81 wen A. hovpt B, höbet A. 82 untie bein A. 83. 84 die

kolben die sie slugen A. 85 bestan AEJafp. 86 ouch fehlt AJcdflpx.

87 alse A&, also cp, do B. 88 uil wyten ft, uil -wizen A. kevn BE,
kewen i, gewen Dd, clewen Afl, clawen p. klowen r, clou-nin a,

claen e. 89. 90 fehlen a. 89 sinen heren A. 91 erden Aabcdl.
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die erde kratzen vaste, Chr.

do sprächen si ze dem gaste

^herre, waz wil der leu?

uns dunket daz er uns dreu

6695 mit sinem zornigen site.

Jane vihtet iu hie niemen mite,

der leu enwerde in getan:

solder ims mit iu bestän,

so wEeren zwene wider zwein.' 5560

6700 dö sprach der herre Iwein

""min leu vert mit mir durch daz jär:

ichn geheize in vür war

niemer von mir gegän

und sihe in gerne bi mir stän. 5549

6705 ichn vüere in durch deheinen strit:

Sit ab ir mir erbolgen sit,

von swem iu leide mac geschehn, [L 246]

daz wil ich hai*te gerne sehn

von manne ode von tiere.'

6710 do bewägen si sich schiere,

sine gevsehten niemer wider in,

ern tsete sinen leun hin.

6697 getan. — 8 L^ solt ir uns mit im — 700 sprach her —
2 L^ ich enheize L^ ich enheiz — 3 gän — 5 L^ vüer in üf —
11 vfehten — 12 lewen — L^ in.

6692 fehlt J. 93 wel Ä, schol /", divt B. dirre BDEabclj). 94 duket A.
des daz S, als Z>, wie ^>, fehlt c. drev 5, drew Jd, drauw a, droe e,

drewe D, drewe Eb^ drowe Ä, trouwe ^j. 95 mit zornegen Ä.
96 iane uehtet v hie nieman Ä^ ioch enficlitet auch nyman hy a, ja

vihtet hie niemen Jd, iv ue vihtet hie niemen BDbflp^ iv envihtet
niemen hie JE'c, hie vichtet uch nieman r, wir bestand uch nit hie ^.

97. 98 fehlen a. 97 in DEd^ hin J.jj, e in 5, vor in /", dan ein efo,

ee hin r, von iv Jb. 98 schol der /", vnd solt er ö, soltir Ad. mit
im Af. 99 weder zwene A.

6700 der herre i?, min her EJdz., myn herre her ar, her ADbcflp.
2 ichn (ich cf vnd z) geheizze in Bcfz^ ich enheiz yn a, ichn heiz in Z>,

ich ne heizen A, ich heizze in EJbdh\ er whi ^j. ovch fvrwar Eap.
3 gegan BEJar., gestan ;j, gan ADbcdfl%. 4 sehe A. 5 uiuiu A.
dur neheiunen J., auf kainen d. 6 ab B, aber AEJbedlprx^ awer Df
daz a. 7 gescen A. 8 vor 7 Ebp. 8 sen A. 11— 37 fehlen p.



320

dö muoser sinen leun län: Chr.

der wart da in ein gadem getan, 5569

6715 da er wol durch die want sach
^^^^5 %

den strit der in dem hove gescliacli.

die zwene ungevüegen man 5574

die hnoben in den strit an.

got müeze des gastes pflegn,

6720 wände der strit was ungewegn:

ern bestuont nie s6 gröze not.

den schilt den er vür bot, 5583

der wart schiere zeslagen.

ern mohte niht an getragen

6725 daz im wol geschermen möhte

und vüi- die kolben töhte.

man sach den heim risen

und ander sin isen

als ez von strö waere geworht.

6730 den adeln riter unervorht

vriste sin manheit und sin sin,

daz er so lange vor in

unerslagen werte:

euch galt er mit dem swerte

6713 lewen — 18 ime — 19 pflegn: — 20 wände feJilt L- —
JJ der was — 24 niuwet — 25 L^ geschirmen — 26 L* unt L- imde —
28 anders — 30 L^ dem — riter — 31 L* sin — 34 mittem

6711 Tsehten^a/, vuhten J., vacht b. 14 da fehltDEJacUr. 15. 16 fehlen ef.

15 ein want ?, ein venster B. gesah A. 16 den kämpf B. an dem
Bblr. 18 die fehlt DEJafr. in BDEJc^ ime Ab^ nu Z, do a,

recht f hie r, fehlt d^. 19 got müeze nu Z, nv ravzze got B.

20 wan der strit DJabcdflrz^ der stiit AE^ wände der kämpf B. was
Jbcdfrx, der was A, was gar Ea^ ist BDI. 21 also gi'oze J.,

grozer Jdflrx. 22 dent seilt J., der schilt d. da vüi' Jcdflx-^ uor sih A.

23 der wart AJcdfh, der was DEab., was r, den heteu si B. vil

schier c/", im schiere DEabdlr. 21 em ^, her ne J., er en c, er

Jbdfh., man en Da, man i?, das er in r. niuwet A. 25 im J.-E'J,

ine c, in rf/*, er nit r, fehlt BDabl. geschermen BE, gescirmen

ADbefl^ beschyrmen adz, beschierm J, schirmen r. 27 die ringe

Ea. 28 anders sin J.a, ander daz c, auch daz ander f. 29 er 6,

si E. wseren E. gewort A. 30 dem J.a, der c. edelen A.

unueruort J., vnverfurcht a. 34 mit tem A. 36 der wol wieder
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6735 imder wilen einen slac [L 247] Chr.

der vil wol ze staten lac.

do dise siege herte 56og

der lau sin geverte

' beide erhörte und ersacli,

6740 do müete in sin ungemacli.

done vander loch noch tür

daz er koenie liin vür,

und suochte al imibe unz er vant

bi der erde an der want

6745 eine vule swelle. seil

der getriuwe hergeselle

der kratzet und beiz dan

holz und erde, uuz er gewan

eine vil gerüme üzvart,

6750 diu vil harte ckate wart

ir einem ze leide.

got velle si beide!

j « 1 ^ sms herren arbeit

,

"^'
die er ie dui'ch in geleit,

6755 der lont er im da.

6738 lewe — 39 gehörte unde — L^ gesach — 40 L^ muote
\? muot — 41 vant er — 47 unde — 49 ein — 51 eime — 53 sines —
55 L^ lonter L- londer

zwein gewagk (wagch. f, lag d) cdf. 6739 gehorte ÄDJez, höret Ipr.

gesah AJblx. sach r. 40 mvte in J5, mogetin A. 41 do neuanter A
(ne von späterer hand?), do enuand er /*, da fant er eZr%., nv ne
(fehlt Jb) vander BJb^ vn en vant £", er vant ad^ doch enfochte er p.
tui-e Ad. D ändert. 42. 43 fehlen D. 42 daz Abr, da BEJacdflpz.
chome Ebr.^ quanie A, durch kome Jcdlz., durch keyne p, durcli mocht
chomen /", mochte kumen a, inohte B. her fvr Ea., für fjjx. 43 nu
suchter /, do sucht er /p, er svchte Br. 4A erden Aacdlp.
45— 48 fehlen E. 45 ein BDJcdf fule acdflpr, fiü %., fvlez BBJb,
sulhe A. gesweUe BJl. 47 der J.i>r, er ö, fehlt BJbcdflpx. ki'atzet

BJbl^ crazte ADacdr., kraczete p, chraczt fx. 49 ein \äl AEa^ ein wol f
eine BDJbcdlprx. rvnie El., ruwinge p. 50. 51 diu (daz d) h einem
(da ir eynem cdf., ir eyme do px) wart harte schiere ze leide Jcdflpx:
50 harte drade ADbr, drate Ea, harte gahes B. 53 sins 5, sines J..

54 ie (e D) dur in ADEabr., von seinen schulden Jdjjx., von vnschiüdeu c/,

vmb vnschulde /", an in het B. geleit AB., erleit Eb., leit DJaedflprx.
55. lont er 5, londer J., lonte er D, lonet er E. 56. 57 sine uil

Henrici, Iwein. 21
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er begunde sine scharpfen clä Chr.

in sinen rüke heften

und warf in mit kreften 5634

rükelingen nnder sich.

6760 über den gie der gerich,
'

wand er in beiz und brach

swä er in blozen sach,

unz er nach helfe schre.

done twelte sin geselle niht me, [L 248] 5642

6765 wan er geloupte sich des man

und lief dräte den leun an,

und wolt in gerne haben erslagen,

het ez im sin herre vertragen.

Sit er in erlöste,

6770 kom er im nü ze tröste,

zwäre, des heter micliel reht. 5649

als schiere so im des tiuvels kneht

sinen rüke kerte,

daz in got so gerte.

6760 L'' gienc — 61 unde — 64 L« twelte sin seile — L^ [niht] L« niu-

wet — 66 lewen — 68 L^ hete ez U het ez — 71 L^ het er L^ heter

scarpen cla begonder in sinen ruke heften A. 6756 vnd begvnd Jdlpx.

im sein fZ, in sin p^ in sinen x-, ün dy l. scharpfe Jadp^ scherpfe E^

scharpft' bf. 59 rukehnge DEJf^ ruagkliug d. 60 ginc Abcdprx^

erging a, ergie E. der ÄBJbclpr^.^ sin Dd, ovch sin Ea^ ein snells /'.

61 in feJdt Be. 62 in da Bb. 63 das er DEJbeflrz. Ivte schi-e B.

64 Nv B. entweite c/", entweit E^ entwilte a, entwalte Z>, netwalte Ä,

enwolte p, wolle d, wolt ;?., twelte Jr, quelt b, ne beite 5, pait l.

niwet Ä. 65 wan Dbch% wand Af^ fehlt BEJadpx,. uirloubete J.,

erlaubte «, verbueg /, geloßte «., machte ji. dem a, von den j)-

66 drate den lewen J., den levn drate BE^ den leewen veinthcb /", den

lewen DJabcdlprx. 6767— 818 verloren B. 6767 wolten gerne A.

habin AJdel^ han DEabefprz. 68 het ez im sin herre I>, hete iz im

sin here A^ het imz (ym ez a) sin herre Eab^ hett es sin herr im r,

ob imz (ime es ez^ es im dep) sin herre Met Jcdeflpz. 69 sit daz

er Daf^ der c. in Jdflpz^ ine J.c, in e DEbr, yn ye a, in zu band e.

loste Db. 70 vh (so a) chom er im nv (fehlt Jx) EJaz, nu kom er

ime e, nv (do fy)) kom er im auch (auch im p) flp^ waii er kam auch

im e, kom er im dr. 71 zware Aacf^ deiswar DEbr, es ist war c,

fehlt Jdlpx. des hatte er p, daz was Ea. vil michel dlpz., _ein o,

sin E. 72 also AJap., vnd als x. so J., da e, alz /", vn Edl,

fehlt DJabcprx. tivbeles A. 74 fehlt e. daz AJlr, da c?, do bpx.,
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6775 clo sluoc er in kurzen stunden Chr.

im vil nianige wunden

in die arme und in diu bein,

und da er ungewäfent schein

da gap er im vil manigen slac.

6780 wan jener der da nider lac,

dem moht im niht ze staten komen,

wand im het der leu benomen

so gar die kraft und den sin

daz er vür tot lac vor in. 5672

6785 dö vähten si in do an,

beide der leu imd der man,

und beten in vil schier erslagen,

und doch ungelich einem zagen,

wander gap in manigen herten sti'eich,

6790 Sit daz im diu helfe entweich. [L 249]

der ander lebte dannoch:

der muose sich in iedoch

gar in ir gnade gebn:

6776 manege wunden: —• 77 bein — 78 schein, — 79 managen —
81 komen: — 82 L^ het L- bete — 83 L^ unt ten L- imtten —

5 lewe — L^ imt ter L' untter — 87 heten — 88 unglich eime
zagen: — 89 manegen — 93 genade

vn BEa. geerete A. 6775 im in DJbdefpx. 76 im fehlt DJbdeflpx^
dem risin a. nienige A. tife wunden Dl^ groz wunden Jdepx,^ freißUch

wunden 6, fericb wimden c. 78 da ^, do Z>, swa DEJf wa erx^

wo acdlp. ungewäfent Jacdflprx^ untwafent J., blozer Z>, da bloßer ö,

im bloz E^ blos vor im e. erschein Ee. 79— 88 fehlen E. 80 waü
giner A. 81— 90 fehlen e. 81 in A. 82 wand fehlt DJcdflprx.
nn (dem /) hete der lewe ADafr^ der lewe der {fehlt bcdlpz) het im
Jbedlpx. 83 chrafft macht /", macht Jcdljoz. unten J., vü auch
den f. 84 uir tot A^ tot Jr. undii' in A. 85— 90 fehlen b.

85 do J.r, da Z>, nu a, also Jcdlx, alsus fp. in do /r, ene do J.,

in edflpx^ beidenthalben Da. 86 beide A}\ hie DJacdflpx. vnd
der r, unter J., und da (dort Ix) der dlx^ dort der Dacfp^ da der /.

87 unz der eine waii erslagen D. vil J.e/7-, harte Japx, fehlt dl.
"'^1 ungehh AJr., unghch I)ac^ geleich dp. 89 Do (so Jcdx^ sus /",

doch /, fehlt p) gap er EJcdflpx. in DJc, im AEadflprx. herten ^^
fehlt Jacdflpx. 91 ander ADEabprx., aber Jcdefl. lebete J., lebet
Ebd. 92 in ^, im Jcdf fehlt DEabelprx. 93 vil gar Eapx, fehlt

Jcdefl. an ap. ir Ar., irn ö, sin EJcdfIx ^ sine Daep. genade ^,

21*
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clo liez er in durch got lebn. Chr.

6795 daz sich des portenseres dro
6795-99

und sin spot also

ze vreuden hat gekeret,

des si got iemer geret.

do er den sie da gewan,

6800 do bot in der wirt an 5698

sine tohter und sin lant.

do sprach er 'wsere iu daz erkant
es^*—

^

wie gar mtne sinne

eins andern wibes minue

6805 in ir gewalt gewunnen hat,

so liet ir des gerne rät

daz ich iemer wurde ir man,

wand ich niemer werden kan

stsete deheiuem wibe

6810 wan ir einer libe

durch die min herze vreude enbirt.'

"ir müezet si nemen,' sprach der wirt,

''ode ir sit gevangen; 574i

und wsere iu wol ergangen

6815 daz ich ir iu so willec bin.

hgt ir sselde und sin.

6796 imde — 99 sige — 806 hetent — 12 U müezt — si — ;

ter — 16 hetet — unde

gewalt Eb. ergeben Eabedefl. 6794 den ließ e. er durch got e, er in
\

mit iamnier /, er ouch in ^, ovch er in £', er m d^ er im daz Da.
\

97 fehlt d. liet jE", hatte jp, waz J/, fehlt ef bekeret bx., Yercheret DE.
98 geeret alle. 99 sich DE., sig abcfpr^ sige Ad.

6800 im Aai^rx. an fehlt A. 1 beidiv sin EJadlpz. vü daz E.

2 do sprah her J., er sprach DEJabcdeflprx. herre war Je, und were

cfl., nu were b. 4 eins ceZ, eines die übrigen. 5 in ÜTe Ae, in

iren 6c, b: ir ^, ir r, mir /, ymmer d. gewalt fehlt l. genumen /,

genomen Jcdefp., ergeben E. 6 hat ir DEJdel., bettet ir «/", hetent

ir Aber., hette ich px. 8 ne kan Jl. 9. 10 fehlen %. 9 so heinnen A,

10 wen J-, niwan Z>, nicht wan er, nur wan J, newr bl. irs ^, yrme a,

an ir Z)/, durch ir e. einer EJcdl., eines Ap., eyne ab, aime r, fehlt De.

11 ui'oweden J., vrouden J/p, vrovd' E., freud ic/, wunne e. umbirt J.,

birt pr. 12 mozet A. ter A. 13 oder alle. 15 ir fehlt Eacde.

16 hetet Af hettent beer, vn het EJapx^ fehlt l. 17 bat Je//"/, bsetet J/,
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so bset ir mich des ich iuch bite.' Chr.

fehlt t

6818—27er sprach "ja wseret ir da mite ^®^* '^

beswichen, daz wil ich in sagen,

6820 wand icli nü hi disen tagen

einen kämpf muoz bestän, [L 250]

den ich also genomen hän

daz in der künec Artus muoz sehn:

er sol in smem hove geschehn.

6825 wurde si danne min wip

und veiiür ich den lip,

so wsere si guneret.' "^-^^

der wirt sprach 'swar ir keret, ^ 5769

daz ist mir gar immeere,

6830 und muoz mir wesen swsere

daz ichs iuch ie an gebot,

wandich ii' iuch unz an minen tot

harte gar eiiäzen sol.'

der gast vertruoc den zorn wol.

6835 er sprach 'lieber herre,

nü man ich iuch vil verre,

bedenket iuwer herschaft,

6818 weerent — 24 sime — 26 L^ unt L' uude — 27 wm'de

31 ie iuch — 32 L- wand ich iuch — 33 L^ ir harte gerne

betet Da%, betent Abcepr. v J., iv Ee^ fehlt p. 8618 wareut Äbe.

19 daz wühh v AEculpy\ so -will ich ew e, wan ich wil iu ^*, als ich

iv wil BDJbcf. 20 nu iu ÄBr, in DEabcclflpx,, inner J. dissen A^

sen ;i, fehlt J. danach siben DE^ zwelif Jcdfl, vyrczehin «, dryen b.

24 Der ff, wander BD. sime Aap. 25 vü wvrde EJ^ \n wäre f were D.

danne Dafrx^ dan Acj), danne nv S, nv EJbdl. 26 fehlt p. uirloreh A.

den ADJz, da den iJE'r, dann den adfl., den den c, denn da den b.

27 wrde sie Ab, wer ich D, wurdet jt a, werent ir px. 28 swa A.

29 gar fehlt DEJacdlpx, czwar f ymer b. 30 mir mus p, mag mir erf,

sol mir J, ist mir Bf. wol wesen crf/, iemer 5, sicher f. 31 ichs Bd.,

ichz Z>, ih sie AEabcflpi-x., ich J. ye uch ö, e u J., ie ä-, iuchs ie J.

32 ir fehlt J., nach uch «, es ja. 33 harte gar -B, heiTe gar f
vil gar i, harte wol r, ir harte gerne J., vmmer gerne jj, iemer mer
Jdl., i:nmer gar Ea., numer gar %, immer De. 34 den zorn imiruh
der gast wol A. 35— 38 fehlen Eaiix. 38 gelobede A. 39 sit

daz Ar., er sprach sit Eapx^ nv /. gesiget ADEJ. 40 uangene J.,
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daz iuwer gelübde habe kraft. Chr.

Sit ich hie gesigt han,

6840 s6 sult ir iuwer gevangen lau 5708

alle ledec durch mich.'

der wirt sprach 'daz ist billich' 57i2

uud lie si üz den banden sä,

und behabte den gast bi im da 6844-m

6845 unz an den sibenden tac,

daz man ir do vil schöne pflac

und si vil riche cleite

und pfert bereite,

daz si wol mohten riten.

6850 in den so kurzen ziten [L 251]

gewunnen si wider ir lip

und wurden diu schoensten wip

diu er ie m§r gesach.

daz schuof in daz kiu'ze gemach.

6838 iwer — 39 gesiget — 40 iwer — 43 liez — 48 xiude

51 L^ gewimnen si L- gewunnens — 53 me

gefangen frauwen e. 6843 liez sie oh uz A. 4A bi iu Bhp^ by r,

fe.hlt DJdfl. c ändert. 47 si fehlt B, die maget f. \'il fehlt DEJdfl.

lieblichen D/", richlich Jcp., vleyssiklichcn »i, mit fleysse /, wol r.

48 perit A. 49 daz Ab>\ div BDEJacdflpx,. 50 den so bd., den Bcf^

so Ah\ den vil J, vü DEapx. 51 wider fehlt Ef. ix Ex., im Ap,

den BDJbcdh\ lybin er, schonen f. 52 sconesten A. 53 di ie

mau (dbain man J) DJ^ als er sew ye f. mere £", me Äbp^ ane •;%

fehlt DJx. 54 in fehlt BDJdflr. der Jdfl. nach 6854 haben B und
der abschreiber u 22 verse xusatz

man sacb si gebaren \n ir wirt da mit erte

wider aUe die die da waren vn als e gesinde waere

als in nie leit geschehe da gelovbet mir ein msere

vrlovp namen si sa man het ir an den stvnden 15

von den da ez in tobte 5 eine da nibt fvnden

vü sich gefvgen mohte div ez gahes taete

Do si urlovp genamen ob sis ein engel bfete

vn vf ü' pfert quamen i fvren ft-oHche

vn eine mile dan geriten ovcb het der tvgende riche 20

do ne doifte man deheine biten 10 in der bvrcb AT-iovp genomen

daz si hin wider cherte vü was vz nach den frowen choiii
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6855 do reit er mit in von dan

und brähtes als ein höfsch man

vil rehte an ir gewarheit.

und dö er wider von in reit,

vil tiiu'e si got bäten,

6860 als si von rehte täten,

lunbe ir lierren und umb ir tröst,

der si da het erlost

von michelem sere,

daz er im sselde und ere

6865 imd rehtes alters ein lebn

und sin riche müese gebn.

nü wer molit im gedreim,

do er gesunden sinen leim

von dem strite brähte?

6870 dar er da vor gedähte,

dar kerter nü zehant,

Chr.
6771

5799

fehlt für

6867-69

da er die juncvrguwen vant, ^^
die ir niftel siech liez,

^u^ j,.4^^'ffy%^'M

der er den kämpf vü^'_gi gehiez:

\Ct^A^ 6875 dijj wiste in die vil rehten wege,

uniL-yimdeiis iii.äiL.xater pflciga [L 252]

5815

6856 hövescli — 61 L- herru — L' [imibe] L- umbe — 62 hete

63 michehne

6855 also (daraach b) reit er mit in Bb^ nu (suenst d^ also V) fürt er

sei mit im Jdl. von fehlt Jlr. 56 bralites i?, brahte sie (si) AEdprx^
braht si DJabcfl. 57 vil fehlt Br. Jdl ändern. 60 es von c, uil J.,

auch f. 61 ii'n Aabcdlpr. heren A. vmbe J.. um D, fehlt dp. iren

Aabccllpr. 62 hete gelost A. 63 michelem -B, michlem Dcd.,

michelm Elrx., michlm /", michelme Ap, michiler a, grozem Jb.

66 moste ADbpr, wolde Jacdfl. 67 mohten gedrewen A. 68 gesunt ar,

fehlt fx. lewen A. 70 Da AJbdfl, hin dar E, hin da :?, hyn do ap.

dai" vor cf/, vor da r, do 6, hin vor /", vor hin /, fehlt Eapx.
71 vnd dar r, da Adfl, do p, dahin be. nu fehlt BEapx^ im fZ,

hin f 73— 94 fehlen p. 73 niftele_ A. 74— 78 der her den
campzit also na A. 74 Vnd er ^, vü ir B. danach B {und u)

Manigeu wirt er gewan Die ich alle niht genennen kan Yh sint ovch
als gut verdagt Sin geverte div magt 75. 76 fehlen abx. di wiste in di

(do die r) vü [fehlt r) rehte (rechten ef) wege imd (sie r) vimden si

(fvndens Ef) in ir vater (irs vatters c/>-, vil guter Z>) pMege DEcfr.,
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nune twelten sl niht langer da:

wall in was diu kampfzit also nä

daz in der tage zuo ir vart

6880 deweder gebrast noch über wart,

und komen ze rehten ziteii.

ir swester, ir widerstriten

,

vundens an der kanipfstat.

Chr.

5845

6877 lange — 80 L^ enweder

die (sy d) vunden si in ir (rrs dl) vater pflege die wisten in (da

weyste sy in d, vnd wiste sy l) die (den d, der l) vil (fehlt dl)

rechten wege Jdl. B {u) fährt fort {rgl. den xusatx, nach 6874) mul
setzt 42 verse xu

wiste in die rehten wege

vn fvnden in ir vater pflege

die ivnch frowen wol getan

von der ich e gesagt han

der vi! liebe geschach

do si den riter chomen sach

waz ir darnach geschehe

ob si in iht gerne saehe

ia daz bescheinde si wol hte

engegen im si ven-e gie

von den frowen allen

wem solt daz missevaUen

wan si het sin chtme erbiten

vnder des si zv riten

sagt im div frowe mtere

daz daz ü- niftel waere

div si nach im sande

svchen after lande

die in dort gende sahen chomen

als er daz het v nomen

do ne reit er f\Tbaz mlit mer

von dem rosse st'^^nt er

6876

10

15

20

ZV im gahte si zehant

den heim si im abe bant

wandir was lieber nie geschehn

man sol die vnzvht vbersehn

der man wol zwo lue von ir sagt 25

si chvste in e danach die magt

si enpfienc in minnecHchen

vh bat des got den riehen

daz er sin ere hielte

vh sins heiles wielte

Do chom der wirt gegangen

von dem wart er wol cnpfangen

vh von sinem wibe

so daz nie gastes libe

bezzer handelvnge wart

erboten vf deheiner vart

darnach chom daz gesinde dar

mit einer svberlichen schar

nach grfzze vn dvrch schowe

manech riter vh frowe

erzeigeten im da holden mvt

sin kvrzwile was da gft

30

35

40

6877 si waren aber unlange da B. uu DEacfl^ nun rx^ do Jhd: entweiten

Edfx^ entwalten DJc^ entwiltin «, quelteu 6, piten /. twelt er r. niht fehlt d.

langer Elrx, lenger Jabcdf lange D. 78 wan div kampfzit was Br,

auch was in die chanfzit Jd. wan fehlt bf. in Dacfh^ ir JE', im b.

also AJbcdf als Z), so BElrx^ so {durchstrichen) a. 79 irre Aa^ der

Jcdfl^ fehlt %. 80 deweder -B, nie weder J., weder die übrigen.

ne brast A. ne wart A. 6883 fvndens -B, fanden sie bcdfrx>.
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her Gäwein, der sich heln bat, g^3

6885 der het sich selben so verholn

luid het sich vor enwec gestoln,

und hörten in des alle jehn,
, 68^7-^9

ern möhte den kämpf niht gesehn

vor ander unmüezekheit.

6890 alsus het er sich entseit,

und het sich wider gestoln dar 5880

mit vremdem wäfen also var

daz in da niemen an die magt

erkande: der het erz gesagt.

6895 nü saz der künec Artus

und von sinem hüs

sin massenle gar

die gerne wolden nemen war

wie da wurde gestriten.

6900 nü kom ouoh dort zuo geriten 5920

diu juncvrouwe und her Iwein.

der leu vuor niht mit in zAvein

(den heter underwegn län:

6884 helen — 85 L^ het L- bete — 86 L^ het \? hete — 90 L^
het er L^ heter — 91 L^ het 1? hete — 92 ^Temden — 94 L^ er-

kante: — het — 96 imde — stme — 902 lewe — L^ euvuor — 3 L^
het er L^ heter — imder wegen

wnden sie A^ die fanden si DJl^ die funden E^ dy vant sy a.

6884 helen AT). 85 selbe Br, selber rfe, feJilt af. so ABEhx, wol B,

fehlt Jacdflr. lürbolen A. 86 Her hete A. het sich fehlt Eadz.
vur J^/, vor yn a, vor im ;?;, von in r, fehlt Jf enweh J^, hinweg 6c,

den weg Z, an den weg f/, haimleich weg /", feJdt rx. gestolen J., ver-

stoln BDJccllx. 89 unmozcheit A. 90 also BDJacdlx, damit b.

91 verstoln BDJcdr^ gefuget f. 92 fremdem i?, fremdem £", vremedem D,
uremeden J., vremden Jabcdflx., aim r. 93 an Aalx , ane Eb, wan
BDJcdfr. div ABJ. 95 Do c. was cfl^ sach ap. da der BEab^ da /,

fehlt p. 96 und die von Jedl, vn die herren von /", vnd vant in a.

97 sin EJbdh
.,

sine Aapr., vnd seine c, div BD, vh auch die f.

messenie E, DJefr ändern. 99 wite A.

6900 chomen BE. dort her DJ, da her ed., der herre 6, her Z,

do p, dar Ear, fehlt f. 1 min her A. 2 enfvr E, ne uvr J., waz
Jcdfl. 3.4 fehlen apx. 3 der heter J., er het in l. vnderwegn 5,
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ern wolde in niht zem kämpfe hän), chr.

6905 und enwas ouch niemen da erkant

wie der riter wsere genant. [L 253]

nü riten si beide in einen rinc.

ez düht si allesamt ein dinc 6908—^

vil harte clagebsere,

6910 ob es niht rät wsere

ir einer enwnrde da erslagen:

den müese man wol iemer clagen,

wände si nie gesähen,

des si alle jähen,

6915 zwene riter gestalt

so gar in Wunsches gewalt

an dem libe und an den siten;

imd begunden den künec biten

daz er die altern bsete

6904 L* wolt — 5 L- bekant — 6 riter — 8 L^ alle sament —
12 L^ clagen; — 13 JJ wand — 15 riter

vnder A. gelan Abf^ verlan r. 6904 wolde in 5, wolte ine c,

wold in E^ wolt in d^ weiten J., wolte sin DJblr^ wolt dez f.

zem BE, ze dem Abcr^ ze DJdf. danach B (u) 12 verse xusatx,

Fragt iemen mtere waren aUe chomen dar

ob da zem kämpfe wsere vn beten daz verlobt gar

der wirt von dem si waren cbom daz si des tages ibt nanden

ia als icbz ban v'nomen swaz si von im erkanden 10

allez sin gesinde 5 vnz der kämpf ende bsete

wise vii kinde daz liezzen si aUez stsete

6905 diu'cb das er iemand war ercbandt /. vü ne was ob A, und waz Z>,

nu was J, nun weste r, ez enwas (was px) ovcb Epz, er was aucb d^

ez enwas doch a, aucb was bcf^ noeb ist B. uieman da AJr^ da niemen

BDbcdf^ niemen Eapx.. bekant AJ^ zebant r. 6 si genant B. 7 nu

AEJacfpXi do 6, suenst f/, also /, fehlt BDr. ritent sie A, si riten BDr,
cboinen sy l. 8 daz (ditz d) dubte JfZ/, vnd ducbte r, nv dvbtez Bb.

si fehlt Ar. alsament A, alle ensamt E, alle Jl. 9 vil fehlt ab, wi ^,

so l. 10 es bx, is J-, des BDEJedflp., daz a, diß r. 11 ir ne

(fehlt r) wrde einer Ar. 13 nach 14 AJl. 13 daz si JL niene A.,

vor nye f. sahen A. 14 wan (als f) si des (fehlt l) Jfl. da alle Bbc,

benamen ^«p:?.. 16 in des^B«/, des /, nach f. 17 seten ^. 18_Si5r.

19— 21 daz erz dvrcb got (daz es der kunig Artus d) ta^te vn (daz
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6920 daz siz durch got tsete Chr.

und der jungern teilte mite.

daz verzech si im mit selhem site

daz er die bet muose län.

st wolde daz gewis hän,

6925 ir kempfe wurde sigehaft,

wände si wol sine kraft

erkande und sich des tröste

daz er si gar erloste.

dö der künec Artus ersacli 5991

6930 daz ez niemen an die suone sprach,

do hiez er rümen den rinc.

nü was ez doch ein starkez dinc [L 254] 693^*Jss

ze sehen ein vehten

von zwein so guoten knehten

6935 (wand ezn tuot dem biderben man niht wol,

der des andern tot sehn sol),

daz doch dem einem waege was,

ob joch der ander genas,

machte ich ditz vehten

6921 L^ imt U unde — 23 bete — 24 L^ wolte — 30 L^ daz

uiemen L'' dazz niemen — 33 sehenne — 35 (wandezn — 36 L^ der

des andern L* der sandern — L- sehen — 39 L^ machete L- machet

er d) die altem bsete daz si der BJabdlpx. 6919 alteren Ae. 20 sivz A.

got ADc)\ in E^ si alle f. 21 iungen A. 22 des ADEJcfrx^ do j9. verseit r,

verlach J, antworte A. im Bprx^ in DEacf^ fehlt AJbdl. sulchen J.Z),

solchen df^ frolichem r, dem E^ fehlt alpx. siten Z), vnsite EJaclpx,^

vnsiten d. 23 daz sis der kimech mvse erlan B. bite j., bete Jabedprz^

24 wände si Eabpz. 25 sigehalt A. 6926—7074 fehlen A. 6926 vil

wol EJb, vil gar d. 27 vn sich der BE^ des si sich Jcdfl. 28 gar

Eabprx^ schiere -B, benamen Z), wol Jefl^ fehlt d. 29 Artus fehlt

Jadp^ also ^, daz E7\ des z. 30 daz ez BEbcpx, das DJadflr.
31 einen D. 32 Daz (ditz df) was doch (auch c, fehlt f) Jcdfl.

33 anze D. sehene r, sehende «, sehen zue l. 34 so fehlt Drx.
35— 40 nach 44 c. 35 wand fehlt Df. frumen bdlr. man fehlt bjir.

36 der BEHab, daz er Jcdflpr., ob er Z>, wan er z. anderen H.
37. 38 fehlen Bf. 37 einem DEHd, aime x^, einen Jbc, ejue «,

eine ^, ain r, andern p. wgege EH., wege Dabprx^ wage rf, dy wage /,

weger Jb. 38 loch bd, doch Z>, auch Je/, fehlt EHaprx. 39 machete Z>,

machet EHd., macht Jablr. diz Ebx,.^ dizze I>, dich ü, das pr, nu diz
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6940 von disen guoten knehten Chr.

• , , •!
1 fehlt bis

mit Worten vil spsene, 6983

waz töhte diu waehe?

wände in ist e so vil geseit

von ietweders maiiheit

6945 daz ich iu lihte mac gesagen

daz si niender zwein zagen

des tages gelicli gebarten

und daz als e bewärten

daz diu werlt nie gewan

6950 zwene stritiger man

nach werltlichem löne.

des ti'uogens euch die ki-öne

riterlicher eren,

die ietweder wolde meren

6955 an dem andern an dem tage,

daz ich ez got tiure clage

daz die besten gesellen [L 255]

ein ander kempfen wellen

die iender lebten bi der zit.

6960,^sweder nü tot gelit

'' von des ändern hant,

und im da nach wirt erkant

6943 L^ wand — 44 L^ ^TÜmekeit, L'* vrümekheit — 53 riter-

licher — 55 mit dem andern — 56 gote immer clage — 61 anderen

Bacf, nu daz J, euch das f/, auch das l. 6941 vil BEeclfl^ nü vil

Habprx^ halte Z), also J. 42 nu was DJ. tavchte J, taugte fZ,

duchte j), docht h, toucli Da. disiv EHabp., dis r. 43 so vil BEHabpz,
vil wol Zr, wol DJcdf. 44 yr yweders a, yegUches p. frumicheit

Dacdfljor. 45 iu fehlt p%^ euch nu /", nu DEJl. 47 harten Elx.,

hären r. p ändert. 48 fehlt p. also ye a, also Jedflx,^ wol X>, sie uil

wol r. 50 streitparer r/Z, fechtiger p, tiwrer Z), also tewi- /", so

tewrester c. 52 tr^gens ovch 56, trugen si ouch D, tragen -ovch

si EB.^ trugen si Jacdflprx. 54 vnde die p, di ir Dd., yr a, der /.

wolde fehlt EHaprz. 55 an dem andern -B, mit dem andern Jbcdfl,

fehlt DEHaprz. wolde an EHaprx. demselben DEHaprx. 56 Also

ich J, als ich bcdfl. ez fehlt BD. tivre Bprx., tiwer EH., vil tewr Ä,

wil a, immer DJcdl., noch immer f. 57 Da die R. 58 an ein Jal.,

mit ein cf. 59 nyndert dlx,, do Da. waren Jdl. 60 nv EHaclpz,
ir nv Jdf nv hie BDbr. 62 darnach DEHabcdlp., dann /", danne r.
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»wen er hat erslagen, ^i"-

! ,. J .- , '^ felüt bis

claz wu-t sm ewigez clagen. 6983

6965 möhten si nü beide gesigen

ode beide sigelös geligen

ode abe unverwäzen

den strit beide läzen,

so si sich erkennen! beide

6970 daz wgere in vür die leide

daz liebest und daz beste.

Jane wären si niht geste

des willen, sam der ougen.

|ir ietwedSinn was tougen

6975 1 daz in kempfen solde ein man

ider liebest den er ie gewan.

Sit daz der kämpf wesn sol,

so zimt in daz beiden wol

daz si enzit striten.

6980 wes mugen si iemer biten?

da ist diu stat und der muot.

euch wären diu ros also guot

daz si daz niht ensümde.

6969 so si — 70 L^ wser — 77 wesen — 78 zimet — 80 L^ si

81 State — L^ unt L^ unde — 82 L^ d'ors

6963 er da Bbclr. 64 daz wirt ym ein a, das must er vmnier c, der

muz von schulden immer f. ewigez fehlt Jcdfl. wainen vnd (vnd sein dl)

clagen Jcdl. 65 beide nv BJ, beide ar. 67. 68 fehlen EHJf.
67 Oder sich massen l^ ader mit moße a, daz sy den kämpf verwasen d.

abe B^ aber c-, fehlt Dbprx.. vnuerwisseu e. 68 den kampff cl, das

sy den d. gelassen i, geloße a, lissen c. 69 si fehlt H. erchennet i7,

erkenten 6p, erchanden B/, sehent r. 71 liebeste Z>j;, lybste abcdr.

73 als der Z>a, vnde der iJ. 74 wan ir e, in EHaprx^ fehlt J. itweder I>,

idem /", beiden EHaprx. uil taugn /", ontaugen «-. 76 liebeste Dd,

liebste bcfjn\ lybstin a. 77 daz fehlt Dbp. strit apx. 78 zimet Hbp,
gezimmet rf, gezimt Jef. daz fehlt EHabpx. beiden samt E^ beiden

ens . . . H. 80 nv wes Z>, waz ö, wenn daz /", danne daz Jedl.

mvgen si BDabprz, mvgens EH^ si Jcdfl. iemer fehlt Z>, lange J,

lennger dlp^ nun baide r. gebytin abr. 81 das r%. was BJbcdflp)^,.

State dr. 82 ovch warn EHabc, darczu fp. di ors DEc, rr ors J,

ir roße bdl. als Bd., dew warn f vnde der p. mut p. 83 sy da df/p,

si ^, sich yr a. nichtz f ninder Er., nine H, keyner a. ensumete 2>,
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ir ietweder mmde [L 256] ciu\

6985 dem aiLdeni sinen puneiz

von im vaste imz an den kreiz:

der was wol rosseloufes wit.

ze rosse huop sich der sti'it.

si mohten wol stxiten,
698^-TOii

6990 wände sis ze den ziten

nilit erste begunden.

wie wol si striten künden

ze rosse und ze vuoze!

ez was ir unmuoze

6995 von kinde gewesn ie:

daz erzeigeten si wol hie.

ouch si in daz vür war geseit:

ez leret diu gewonheit

einen zagehaften man

7000 daz er getar und kan

baz vehten danne ein küener degn

der es niht hat gepflegn.

do was liie kunst und kraft:

st mohten von riterschaft

7005 schuole gehabt hän.

6990 L- wand — 95 gewesen — 96 L- erzeigten — 7000 unde
3 unde — 4 riterschaft — 5 gehabet

svmede EH^ sumte acdr^ wurden gesaumbt l. 6984 ändert l. rvmede EH^
rumete Dp, entnarate a. 85. 86 ändern Iz. 85 sein c?, wol sin

EHp^ wol sinen 6, wol den a. 86 wenn ym a, fehlt D. vaste uz unz D,
verre vnz B. 87 rosselovf EHfl. 88 orse DEH. danach p Ouch
was in beiden gut Beide wille vnde mut. 89 si BJcdfl^ \md DEHabprx.
chunden Jdl. 91 Mit pz. erst Ead, aU erst 6, zu erst c, ernste pz.

92 Vil wol Jd. 93 orse DEH. danach D ir wille der was suze.

94 Daz Jf/, diß c/", und D. 95 kinthait Jcdfl. 96 erczeygiin abcdfh^
erzeugetet p, erzogneu r, erheitten J.

7001 denne EHbr^ wenn f. rechter /", ander cdl. 2 es e niht

EHp^ ouch ee nit r, sein e niht Z, sein nicht c, sein niht vil J&, sin

selten D, streites ny f. 3 do EJacdflpx., nv Bbr.^ hie Z), weg-

geschnitten H. liie EHabpr, da 5, fehlt DJcdflx,. küne ^, kunheit p.

4 sine i), vnd Jd, nu wer cf. mocht /", mochte es c. wol von £",

wol r, yr a. 5 Solhe gehabet han r, solchen preyss behabt han rf,
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zwäre man nmose in län Chr.

von riterschefte den strit, ?- '

swaz riter lebte bi der zit.

nune sümden siz niht mere:

7010 diu ros wurden söre

^
mit den sporn genomen. [L 257]

/ man sach si dort zesamne kom^n eios

[
und vientliclie gebären,

die doch gesellen wären.

7015 ez dunket die andern und mich 602i

vil lihte unmügelich

daz iemer minne und haz

ensamt so besitzen ein vaz,/

daz minne bi hazze

7020 belibe in dem vazze.

ob minne und haz

nie me besäzen ein vaz,

doch wonte in disem vazze

minne bi hazze

7025 also daz minne noch haz \i/

7007 L^ riterschaft L^ riterschefte — 8 riter — 15 L^ de —
unde — 17 unde — 18 ensamt fehlt — also — 20 einem — 21 unde

lere davon gehabt han /, harte wol han a, niht (ymmer cf) baz haben
getan Dcf. gehabet E^ gehabent p. 7006 zware in mfse lan B.
7 an BD, xerstört H. ritterschaft DHJhcdflp. 8 Von littern die

(die da c) Jcdl^ vor allen rittern f. lebte Brz^ lebet E, lebete Z),

lebt -5", lebten ab, lebeten p, waren Jcdl, fehlt f. zu der cdf, ze /,

der r. 9— 14 fehlen b. 9 nu Jdfl, sine Z), die p. sf^nten H.
sie >•, sy sich cd, sich Dp. 10 ü' dl, xerstört H. ors DEH, ros dy a.

vü sere J. 12 si fehlt D, die p. 13 vintlich EJr, vinthchen Hcdf,
wunnecUch a, fi-untlieh p. 14 doch fehlt J, je e, ee fl, vor d.

15 des p, nv Jcdfl, zerstört H. dunket iz Jl, duchte ct. und euch Dd.
16 vil fehlt B. 18 ensamt so B, ensampt f, gesamten J, bey ein-

ander cl, beide cl, also abprz, . . . o H, fehlt DE. besitzet z, besitzent E,
beseßiu ae, fehlt J. beide ein D, in ein J. 19— 22 fehlen Ecr.
19. 20 fehlen Hapz. 19 oder daz Dl. 20 dem Bb, einem DJdfl.
21. 22 fehlen l. 21 ohDcox, zware oh B, oder daz Jdf, wie b, fehlt p,
zerstört H. 22 nie me B, nie {wegcjeschnitten H) mere DH, ny b,

ye mere z, immer Jadf, fehlt p. bes^ezen Haz, besitzen Jd, hatteut

besessen p, sein in f. 23. 24 fehlen p. 23 doch Bei, ez DEJabcflrz,
weggeschnitten H. 25. 26 fehlen EH. 25 so daz Br. vnd acd.,
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gerümden gähes daz vaz. J \ Chr.

c. T • j. TT _L —

\

fohlt für
ich wsene, vnimt Hartman ,\ 7027—32

du missedenkest dar an.

war umbe spricliestü daz >

7030 daz beide minne und haz

ensamt büwen ein vaz? J^

wan bedenkestü dich baz? i

ez ist minne und hazze"^ 6027

zenge in einem vazze. J
7035 wan swä der haz wirt inne'

ernstlicher minne, [L 258]

da rümet der haz /

vroun Minnen daz vaz: --''

swä abe gehüset der haz
,

)

7040 da wirt diu minne laz.' j

nü wil ich iu bescheiden daz,^

wie herzeminne und bitter haz /

ein vil engez vaz besaz. ^--'

ir herze ist ein gnuoc engez vaz:\

7045 da wonte ensamt inne

7030 unde — 35 innen — 36 ernestliclier minnen, — 45 L^

wonet L* wont

pey l. vaz B. 7026 gervmden gahes 5r, geramet gahens J>, rumden
gahes /, gahes gei-unden J, gehes gerumet ft, gahes rumet px^ ny:),

gohens rumten «c, nicht räumet gähe d^ enrawmt dem andern f.

27—40 fehlen c. 28 misse dingest |j, misse sprichest D. 30. 31 fehlen /",

ändert x.. 30 beidiv EH^ fehlt D. 31—33 fehlen l. 31 samment op,

samet i, sampte r, zusamen d. 32 Du möchtst dich wol hedenchen

paz /", mäht du dich verdenchen baz D. bedencke du a. dich nicht Jp,

dis b. 33 ez were D, ist es cZ, "wie mag /. by b. 34 ze enge

habn Z, ziehent die p^ zu samen >v, wonen f. 35 innen DEHbdfpr.
36 ernstliche r, ernsthafter S, vnslechtiger a. minnen DEHbdj). 38 frov

Ebr^ der dl. myime d, lieb l. 39. 40 fehlen ji. 39 abe 5, ave -E", aver Z>-ff/",

aber Jabdlrx. behauset /"/, huset a. 40 vrov minne EHx,., die liebe /,

freude a. danach f Daz si da nicht beleiben chan Vö muz dem hazz

entweichen dan. 42. 43 fehlen %. 42 Daz /, das by c. herzen minne Dcf,

mynne a. bitterm c, fehlt a. 43 ein genug cf. 44 fehlt De. Als da

ir payder hercze waz f. ist EHbiK
.,
was BJdlr.^ yn a. ein gnfc engez

BEHdpx^ geiiuc engez J/, gnug ein \t1 enges 6, gnug enge a, das

enge r. waz a. 45 wonte Br, wont DEHex., wonot Jabdp., waz fl.
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haz und minne.
|

Chr.

si hat aber nnderslagen / 6033

ein want, als ich in wil sagen, / /,/w /rJU^
> daz haz der minne niene weizy

7050 si tsete im anders also heiz

daz nach schänden der haz

müese rümen daz vaz;
\

und riimet ez doch vroun Minnen J

wirt er ir bi im innen. _- '

7055 diu unkünde was diu want

diu ir herze underbant,

daz si gevriunt von herzen sint, 6050

und machet si mit gesihenen blint.

si wil daz ein geselle

7060 den andern velle,

und swenner in überwindet

und da nach bevindet [L 259]

wen er hat überwunden,

sone mac er von den stunden

; , 7065 niemer mere werden vi'o.

^IcH'/ff.Xif ä^^^'^^ wünsch vluochet im so:
TO66-?4

-r

7046 imde — 53 L^ rüniet ez ouch L- rumetz ouch — 56 L-
undei'bant; — 57 sint — 58 L^ unt [machet si] L^ und — gesehudeu
ougen — 60 anderen velle: — 61 L- sweunern — 66 der — L^
Wunsch

7047 het J/", hattin a, felilt d. auer DHf^ ave JE", aue J. 49 miunen
EHa^ lieb l. nicht enweiz Jabcflp^ nicht weiz Ddi\ niemen waß %.

50 si getnet im anders Je^ sy totin an ein ander a. als BDx^ alle r.

52 Vrawen minnen (der liebe l) räumte (muste rawmen f) Jcdfl.

53. 54 fehlen f. 53 rumete Z>, rumte J, raumbt dh\ raumteu e.

doch felilt EJacl^ ouch Z>, hie d. vrou Dabcrx^ der ?, von p. minne Dl.

54 weste er {fehlt J) si pei im Jcdl^ wurde si hazzes bi ir D. vnde
wirt 2^^- iQne Dl^ dinue J, da ynnen d. 56 fehlt p. in ü- EHaz,.,

yne die b. 57. 58 fehlen f. 57 daz fehlt Jr^ da d. die //•, di di D.
ye vi'unt /, gefui't p, fnmt ar. mit hertzen r, mit d. 58 und fehlt D,
die Jcdl. macht ^, machte pi*'i niachent /, machtin ac. s\Tiden Bbr^
gesvndeu ovgen EH.^ gesehenden ougen DJedlz^ sehin augin a, gesehen
ougen p. 62 vii er EHJacdpz^ vnd er es r, und erst /. dar
DEEJabcdflr. 64 kan B. 65 me Dbc, fehlt p. 66 sin DJbcdflr,
der BEHapx. wünsch der bx,. vluchet im DEHJbcflr^ vluchet in z,

Henrici, Iwoin. 22
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Q
im gebristet des leides niht, Chr.

swenne im daz liebest geschiht.

wan sweder den sie kos ,
/txJ'^^

7070 der wart mit sige sigelos.
y^, f^^AX^ fff

in Mt unseelec getan

aller siner sselden wän:

er hazzet daz er minnet,

und verliuset so er gewinnet. '2-"^^^"*^

7075- ir ros diu liefen dräte.

ze vruo noch ze späte /

so neigeten si dmsper fß

und sluogens_üf die brüst her
, ^i^^+n^*»*^

'^^

daz si niene wancten. w^-ki- ' ^^'^^ki^f/'V^ %l^

y(h<J^ 7080 sine biu-ten noclin sancten ^^^^^^^'^r *

//>u 4^>^*^ deweder ze nider noch ze ho,

^ '^^ .— niuwan ze rehter mäze also

^U ^^^2—- als ez wesn solde

/</ ^J^^^^- und ii' ietweder wolde

7085 sinen kampfgesellen /• ^,~^

üf den sämen vollen; ^c^-^^jf^^^ ^

r^ JlU ij/ 41^^-^. ^/

7067 W gebrist — 68 U swenn — 69 ir den sige — 74 U
vliuset — 77 neicten — 80 bürtea noch ensancten — 81 JJ enweder —
83 wesen

hat im geflfchet B, volget ym a, gezeuhet im rZ, verkeret sich p. so

BJal, also DEHbcdfprz. 7067. 68 fehlen f. 67 vnd ime c, wan ün l.

gebrist b. des fehlt S, dann des cZ, danne r, dar zu c. lybes a,

lidesten b. 68 swen im Dbl^ so im EHacdpx,, welchem hie r.

hebeste DJd, lybste act\ beste px. 69 wan fehlt B. swederre 5,
sweders Je^ sweleher f welher Dad^ wer l. ir den Jcd^ ye den /, hie

den r, da den f. sige d. erkos cflpx^ da kos 5, da erchos Z>, da

verloz J. 70 wü-t EHa. 71 het B. 74 in Ä die erfundene xeile

ze hant wrden ine braht. und fehlt EHpx^ und er l. 75 er ist ze-

slifen (zeshffen if, zu flössen p) di'ate EHp^ nun was in zestiiten

draut X. h fehlt A, Dr J. ors DJ. die A, fehlt BDcdr. 77 so

fehlt BDJcdflpr. niehten sie A. sy naygten dir. 78 und fehlt D.

slf^gens BEHJb., slugen sie Acdl., slugin afprx., vor D. 80 bureten J.,

bvrtens EH. noehn 5, noh ne A. 81 deweder S, entweder r, nie

wider A, weder DEHJabcdflpx. 82 wan Halprx, als Z>, fehlt f.

ze fehlt ^, in rf/", in der r, di D. rechten r, rehte Z>. 83. 84 fehlen D.

84 ir fehlt BEHJepx. 85. 86 fehlen a. 85 als ietweder siaen D.

86 den sant DEHJclprx, den sanck 6, die erden d. 87 so daz ü:
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//

daz ietweders 'stich gene%y-e*'*u^ ^i ^^. Chr.

./^^

da schilt und heim schiet, '^'^^

wan da ramet er des ma]?' [L 260] 2tk^^^ e^-fQA^^

7090 der den man vellen kan^^ >> ^ le^ ^J^-^-^*"*'*^

daz wart da wol erzeiget, /

wandez was geneiget 4nyy\^ t^-^Ur K^^^m**^
ir ietweder also sere

^4,^^i\4a^

daz er da vor nie mere

7095 so nähen kom dem vaUe,

ern viele ouch mit alle! >"^^ (h^ Jj o-MU-^
^l/u -^^ daz ir ietweder gesaz, 4yf^UM*^ *^^

dazn meinde niht wan daz ^^

^^-^^^^ ^^j Ai MfHL^4.t.
daz diu sper niht ganz beliben, a^M^^'*'^A^C^ii^

7100 wan si komen dar getriben }Cju-giy>^.<.*i(-,A^^

mit also manlicher kraft

daz ir ietweders schaft

wol ze hundert stucken brach,

und daz mänlichjä jach -^^liu^ /t£ J^*- femtjg

7105 ern gestehe schoener tjost nie. ^
ez liefen krogierende lue .^^^^-^viM^ i

behender garzüne gnuoc, / rt, ChX^^

7088 unde — schiet: — 91 L^ erzeiget. L- erzeiget: — 98 daz

enmeinde — 99 belibeu: — 100 \? wand — 3 in — L^ stiike L^

stiicke — 6 L- lief — L^ creiiereude L- kreiierende

beder stich B. 7088 da sich Jfi\ daz ae, als da l. 89 waü A. 92 waü
iz A. 93 so BEBahfpx. 95 na ne quam A. 96 betalle BEB,
bedal ^, geiu tal a, getale :^, l ändert. 97 daz ii' Dabh; daz er da J.,

vü daz ir BJcf., vnd daz fZ, daz EBpx. itwederr £", ietwederre B.

untsaz A^ besaz acf. 98 dazu i?, daz ne A. meinet EBp.^ meynt 6,

manet «, machte Jcdfl. niwan 2?Z>, newr c, niht wan die übrigen.

99 ne büben A.

7100 waü A, fehlt BEHapx,. da A., zesamne B. 2 h-s J.,

fehlt EBdprx. 3 in Aabpx. stuke Ar, stuck bx. 4 manlih da Ar.,

da mannechhch 1>, des manigelich Jef es menikliohen d., msenhch Epx.,

mauueclich -BZf, mennecHch ab. 5 her ne sege J., si ne gesaehen 5,
man sach Z, es geschach %, es wiu'de r. tiost BDEJ, ioste J., iost H.
6 Ovch Br. krogierende i?, kreygeren ^, creirende J., chi-aierende .£",

chi'airenden il, gi'oiereude r, krauwiiyn a, chroierre Z>, kreyerer b,

groigieraär J, ki'eigirer c, grojTer /"/, grieswärtl (Z, x ändert. 7 garzun

22*
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der ieslicher truoc Chr.

ri • T • fehlt bis
cLrm sper ocie zwei. 7123

7110 man horte uilit wau ein geschrei,

:i -»v**-^.
'^

'

wä nü sjDer? Avä nü sper?

ditz ist hin, ein anderz her.'

da wart vil gestochen

und gar diu sper zebrochen

7115 diu si da haben mohten. *

heten si dö gevohten

ze rosse mit den swerten, [L 261]

des si niene gerten,

U.t4 ^^^ wsere der armen rosse tOt:

^ /> / yk , 7120 von diu was in beiden not

j^ . f- *
*' daz si die dörperheit vermiten f'-«^*^^^

und daz si ze vuoze striten. ^/^ ^i^rh k*^ ^^\^
2> in heten diu ros ''iiiht getan

:

"

,/ t>

si liezenz an den lip gän. .^"' ^%- ^^ V^'!^ /

Ya^ \^llo 7125 ich sagiu waz sl täten, ^^

dö si zesamne ti'äten.

A^

/^a^f^u^^p clie zwene kampfwisen.

' / si sparten daz isen
^ , t""^

7108 ietweder — 16 heten si — 17 L^ mit ten L^ mitten

23 heten — 25 sage iu

DEHacfr. 7108 iglicher Dhcdlprx^ ieweder Aa. 10 ne horte A^ horte

da B. niet dan A^ niwan EH^ nur wan J, nun f/, fehlt Z), /• ändert.

einen e, /e/«/^ al. screi J^c^r. 12 da hin BEHJbcx. ander ^. 13 Do
si gn^c gestacheu B. 14 fehlt r. gar /e/iZ^ DEHJcdfl. gvtev sper Z>,

guter sper Jcdl., starckher sper /", vil p. zebrachen B. 15 dii

fehlt DJcdf. 16 doch EH., auch a, di lenge Z), /e/iZ< JcfZ/"/.

17 orse DE, orsen iZ, rossen J/". ten A. 18 nie J.«, mlit en Dpx,
nicht ftf/r, doch niene J, doch nit en Z, da nirgent e, da uindert f.

gegertin «, begerten ifZ. 19

—

22 fehlend. 19 arm iJ, arme p, armer J..

orse EH. 20 van div J.J, von dem c, da von BDEHafpr.^ durch

das ö, wan das /, dar umb 7^. so was BEHab., so ward ;?j. des in c/",

in des J. 21 dorporheit J., dorpercheit Z>, dorpheit jE", dorpelheit <?,

torhait //>•%., vppichait /", pfert jj, ros a. 22 daz si /eA/^ DEHaclprx,,
auch J, nicht wan f. fuzen DHJbel., fvzen ^. 23 in ne heten die

ros A, div ros heten üi S, so hietens die ros l. ors Z)£'Ä 24 hezen
iz AJlp, hzen ins Z>, Hessen ^•. vber ^i/". si selben f. 25 sagiv J5,

sage V J.. wie Jcdfl. 26 zesameue J., zesamen Habdflpr, zesame DJ.

28 si fehlt Z), si ne ^IZ", sy en a, die /", die en p. niht daz EHacpx,
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da mit ir lip was bewart: Chr.

7130 diu swert wurden niht gespart. eiis

^ si wären der scliilte

';.«. *'^.. itiA*^ ein ander harte milte:

C«'*'!' den schilten wären si geliaz.

ir ietweder bedähte daz, feh't "^^

7135 'waz touc mir min arbeit?

unz er den schilt vor im treit, 4t '^*^/^ ä&ö

^^^^Aji;,^^ p^,, anrlfir hMvtfi rm-lte- ^d'^^4^ ^U. ^t^i-^

SO ist er ein sicher man.

die schilte hiuwen si dan. Jdf

sine geruochten des nie

7140 daz si niderhalp der knie e^--vAo*'»/%

deheiner siege

lilte wären bar. / y^'c^*da si der schilte wären bar.
*"

/ y'*c^^-'^'^''^

si entlihen kreftiger siege /s.^,*.*.^.*^iu, , ,
6123

mer danne ich gesagen mege, «at^«*-« .«Hr^-f-^^s

7145 äne büi'gen und äne Infant,

und wart vei^plten da zehant. [L 262] ^^*^^^^i*f^^^^^
swer gerne giltet, daz ist guötT "*

-14-L907

wan hat er borgens muot,

so mager wol borgen.

7150 daz muosen si besorgen,

7144 me — L^ dan — 45 L^ unde [äne] L^ iinde — 47 L^ guot.

L^ guot: — 48 borgennes — 49 mac er

auch daz J. 7129. 30 fehlen r. 29 der lip DEHcqjx. gewart Ä.
30 ne wrden niht J., wurden da niht Z), wurden xn /, behben vn JccU.

31.32 nach 38 B, fehlen l. 35 mih mir min Ä, mein cpr. 37 gar

ein EHcqjx,^ wol eine ö, ein vil D. 38 Schilde Baf^ schilt EJbp.
hiwen ÄDa. hin dan Jcdfl. 39— 42 fehlen f. 39 sime ruhten J.,

sy eugertin a. 41 neheiner siege il, deheines slages B. taten ADEa.
namen c, marTi H^ nemen p. wäre A. 42 der fehlt A. schUde Ba^
schilt EHbccll. bare A. 43 sine tlihen EH. untluhen zu entluhen
(später?) verändert J., entliben J, eutsüchen /, lyhen r, enschlügen ä,

slugent ^, entnamen f tribin a. 44 mere EHb., me Apr. dan ADacdlp,
den J", wenn bf. gemazen H, zemazzen E. 45 bvrgel EHf. uü
pant A. 46 vü (/eA/^ «) euwart nach gelte niht gesant EHapz.
uirgolden A. da BJbcdl., doh J., sa Z>/", /eÄ/i r. aUes sampt r.

7147— 209 fehlen c. 7148 wan Ap, war r, und D^^//, /"eA^^ 6.

büi-gendes p., borgns /"/, borges ar, geldenes des J.. 49 mager 5,
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swer borget und niht gvüte,
^

Chr.

daz er des lihte engulte. 7227

[borgeten si äne gelten,

des vorhten si engelteh,

715^ wander sin ofte" engiltet

vswer bore niene giltet.

/ si hStens da engolten,

1 dane wurde bore vergolten;

i da von ir ietweder galt

7160 \daz ers an lobe nint engalt.

I
si muosen vaste gelten

I

vür des tOdes schelten

\ und yilr die scheltaere

^boBser geltaere.

7165 si entlihen bede üz voller hant,

und wart nach gelte niht gesant,

wände si heten üf daz velt

beide bräht ir übergelt

und vergulten an der stat

7170 me und e danne man si bat.

7153 L" borgtens — 54 engelten; — 55 L* wanders ofte L* wand
ers dicke — 57 hetens — 66 gesant: — 67 L^ wand — heten —
69 L^ wände si L^ unde — 70 dan

mab her A. 7151. 52 fehlen B. 51 borgede J., borgete p. kvlte EH^
ne gulde J., engulte ^, gälte Z, giltet DJbfi; engiltet a. 52—54 fehlen b.

52 imtgulde Ä, enkvlte EH, engalte l, engiltet DJafr, die lute bevüte p.

53 fehlt p, nach 54 f. borgten Jafix. 54 fehlt r. vuorten J.,

furchen p. 55. 56 fehlen fp. 55 fehlt H. wanders Ab, wenn man
syn a. dicke Aa, uil offt b. untgüdet A. 56 fehlt b. der BDJcll.

borgt Jdrx. niht DEal, nih H, vnd nicht Jdrz. geldet A, engiltet «,

engilt J, wider giltet d, zalt l. 57. 58 fehleti D. 57 untgolden A.

58 dane (dann d, da EJr) wrde AEJdr, da wrden Hp, dann were 6, da

ward Ä, jiedoch ward da f vnd wurde «, wsere da -B, war ir l. borgen prx^

borge J, der borge b. niht vergolteii Bai. 59— 64 fehlen f.

59. 60 fehle7i b. 60 a ändert, er sin Bl, er es p. ein lovp EH,
61— 70 fehlen EHapx,. 61— 64 fehlen l. 63. 64 fehlen Dbd.

63 geltgere J. 64 vnd böse r. scheltsere J, lugnere r. 65. 66 fehlen J.

65 enÜuhen J., entnamen /", huwen r. beide Ab, fehlt Ir. 66 ne

wart A. 67 si het f, si brahten B. daraf Jdf. 68 beide dar ir B.

69 Wände sie AD. gvlten Ä//;. 70 mcr Jbfl, ynuner mev d. und
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verlegeniu inüezekheit. ciir.

ist got und der weiide leit. °7227'*

dane lät sich oiicli niemen an

niuwan ein verlegen man,

7175 swer gerne lebe nach eren,

der sol vil starke keren

alle sine sinne [L 263]

nach etelichem gewinne,

da mit er sich wol bejage

7180 und ouch vertribe die tage.

alsus heten si getan:

ir lehn was niht verlän

an deheine müezekheit:

in was beiden vil leit

7185 swenne ir tage giengen hin

daz si deheinen gewin

an ir koufe vunden,

des si sich underwunden.

si wären zwene msere

7190 karge wehselsere

und entlihen üz k varnde guot

7172 gote — L^ unt L^^ imde — werlte leit: — 74 l? verle-

gener — 75 L^ lebet L^ lebt — 78 L^ etslicheine L^ eteslichem —
L^ gwinne, — 81 hetea — 82 lebn — 83 L^ müezekeit. 1? müezek-
heit. — 91 varende

e fehlt bdr^ und mer J. dan me sie J., mau f. 7172 gote A. vn oh Af^
iiil r. werlte ^Jc/fe, werlt EHbr. 73. 74 fehlen Jf. 73 da BDhdlr.
verlat i?, keret dl. sih oh ADbr, ovch sich EH., sich Balpz., fehlt d.

74 nie wen A. uorlegener Alp., verlegner EH. 7175— 234 fehlen a.

175 lebet DEHpx,, strebet A. 76 vil starke ADEHb, nun starcke r,

vil gerne p., vil vaste Bdfx.., vast starke /, vaste J. 78 ettelichem i?,

etthchem bdflx., eteslichem EH., etslicbeme J., eczelichem
p>i sollichem r,

selbem D, edelem J. 79 vil wol EHbpr., dester paz Jdfl. 81 alsus AD.,

also BEH-Jbdflprx,. 82 lebn 5, lebent A. ne was J., was auch l.

83 decheiner Ad., verlegene B. 84 vil fehlt r, samt vil E., ensamt
vil H., somet 1%. 85 swanne A. so (also d) giengen HJdfx., giengen
so (also /) El. 86 neheinnen A. 87 irn A., irem bdflp. ne
vunden J., invunden Jf. 89. 90 fehlen d. 90 vil karge BEHpx.,
vil klinge r. 91 und cnthben DJ., vn untluhen J., vnd hhen r,

si entlihen BEd., sine tliben iZ", sie heben bfj)., sy chaufften /, sie
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7227

öi einen seltsaenen muot. chr.

si namen Avuocher dar an ^7997'^

sam zwene werbende man:

7195 si pflägen zir gewinne

harte vremder sinne.

dehein koufman het ir site,

ern verdiirbe da mite:

da wurden si riche abe.

7200 si entliben niemen ir habe,

in enwaere leit, galt er in.

nü seht ir wie selch gewin

lernen geriehen mege.

da entlihen sl stiche und siege

7205 beide mit swerten und mit spern:

desn mohte si niemen gewern

vol unz an daz halbe teil: [L 264]

des wuohs ir ere und ir heil,

euch was ir wehsei so gereit

7210 daz er nie wart verseit

manne noch wibe,

sine wehselten mit dem übe

7197 hete — 202 selient — 4 unde — 6 L"^ moht — si nieman —
12 L* wehselten der libe

intniwen x. uarende ADEHdl. 7192 selzenen A. 93. 94 fehlen Jf. 93 vn
namen da -B, da namen sy dl. dar fehlt Bdl^ do ^j. 94 als Dbdb\
also p. werbende man fehlt Ä. 95 fehlt Ä. zv h J, zn irem bflprx^

zweir D, zu d. 96 harte fehlt EEpx. uremeder AD, seltssener EHpz.
97 ne hein Ä. ne hete Ä. irn flp^ in r, die Ä. 98 er (ern Hp)
mvse da verderben (verderben do px) mite EEpx.

7200 sie nentluhen A, sine tlihen E, sie liehen bflpr. niemanne A.
1— 4 fehlen r. 1 hme were J., daz in waz J, \h waz in doch f.

2 sehent (? süient) A. ir fehlt Dlx^ ir hie c?, hie Jbf sulc A.
3 iemanne A. 4 da entliehen sie bx^ da entUchen si 5, dane thhen
si ^, da luhen sie J., also lihen sie ^, si entühen DJ, si heben fl,

entlihen d. nach 3 hat p also es sinen eren duge, nach 4 me dan
yman gezelen muge. 5 beidiv E. swerte A. speren AEJ, sper d.

6 nieman A. geweren EJ, gewer d. 7 volle Adr, wol Ebfp, welle J.

9 nu was h Wechsel l, ir wehsei was B. bereit BDJdfl, brait r.

10 niene A. 12 wesleten J., wehslten Df. mit dem ABDbrx, mit
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arbeit umbe gre. Chr.

sine beten nie mere

7215 in also kurzen stunden

so vollen gelt runden:

si entlihen nie einen slac

wan da der gelt selbe ander lac.

die scbilte wurden dar gegebn

7220 ze notpfande vür daz lebn:

die biuwen si dräte von der baut.

done beten si deliein ander pfant

niuwan daz isen also bar:

daz verpfanten si dar.

7225 oucb wart der lip des nilit erlän

ern müese da ze pfände stän:

den verzinseten si sä.

die lielme wurden etewä eiio

vil sere verscbroten,

7230 daz die meilen roten

von bluote begimden,

wände si "sil wunden

in lau'zer stunt enpfiengen,

7213 L^ umb — 14 beten — 18 selb — 21 U hiuwens — 22 beten

si — 25 L- enwart — 27 L* verzinsten — 28 eteswä

ir EJcclfp, irm l. 7213 umb aus imd verbessert r, vn Edp. 17 sie

nentluben Ä. da nie BEbjJx,, je d. 18 wann wa r, wände A^ wan £",

nun d. daz gelt J.;-, der slag.p. selbander Dbcdflprx. 19—34 nach
12 d. 19 scikle ABD^ scbilt EJbcf. wrden da gegeben AEflpx,
mvsensi gebn B. 21— 24 fehlen Epx. 21 hiewen A. 22 ne
heia A. 23 niwan Z), niewan J., nicht wan r, newr 6, wan BJcdfl.

24 uü'panden A. 25 oucb fehlt B, doch b. ir lip wart B. en
wart i)j, ne wart A. 27 vnztnsten EJcflrx^ verpfanten b. da

DJbcdflpr. 28 vud die J, ir B. waren B. ettewa B, eteswa AJ^
etteswa -E", etswa Dhcdpr^ ettwa /", sa l. 29 so sere Bpx^ so gar Jcdfl.

30 meilen Bd^ meben J., malen Jc^ male Eb^ mal Dr^ mol jo, moltn /,

wapn /", tropfen x. 31 von blote J., von blute risen Z), bluten Jcdl^

dauon bluten Z>, dauon risen r, dovon schinen p^ davon fliessen x^^

davon gen E, darabe gen 5, in ii- selbes plut f. 32. 33 Wände
(und rf, und das l) si in kvrzen stvnden Yil Miindea enpfiengen BDJdl^
Vnd das sie \-il wunden In kui-tzeu stunden Entpfingen vnd entpfunden
Vnd auch wunden entpfingen c. 32 Vncz si ped f. uil manig r.

33 kurozen stunden bp^ kiuizer zit /•, solcher zeit f. 34 ne giengen J.,
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die niht ze verhe giengen. Chr.

n 7235 ,,;*icli huop jwider morgen

> /-^ w - /-"'mit manlichen sorgen [L 265] , ^^^,>^

"^^ T^''^'
dirre angestliche strit,

/^-^^^
^

und werte liarte lange zit,

unz vol nach mittem tage,

7240 daz von ir deweders slage

deliein schade mohte komen.

in het diu müede benomen

so gar den lip und die kraft

daz si des dühte ir riterschaft

7245 diu waare gar äne ere,

und envähten niht mere.

ez wart da von in beiden 6i54

ein vil gemuotlich scheiden,

und satzten sich ze ruowe hie

7250 unz si diu mttede verlie.

diu ruowe wart vil unlanc eis?

unz ietweder üf spranc

und liefen aber ein ander an.

7237 angestlicher — 42 L^ het L'' hete — 44 riterschaft — 45 an

46 \? niuwet — 48 L^ gemüetlich

engiengen r, ergiengen %. 7236 manlichen BDEblr^ maenleichen J,

mennlichin a, nämleichen /", michelen J., angstUchen (%>%., fehlt c.

37 augestUche Bf, angstüch cdlx,^ angesthcher AEJr^ engestlicher Dp^
engsthche a-, engstlich b. 38 werde A. harte lanc Ab, harte langer r,

also lange BJcdfl, immer Eapx. zit fehlt c, sit EJafprx. 39 uol J.,

wol DEJbcfr, fehlt Badlpx,. mitteme A. 40 daz da EJx,, daz do

Bap, das doch cflr, daz die d. h fehlt EJabfpz. ieweders A, ytweders

bfl, ytlichs c, ietwederm r, weders %. 41 nie hein A, in kain d.

ne mohte A. 42 div mvde het in Bdf, wan in het div mvde Ealpx,

wan diu müede het in Je, wann yno dy müde hett b. 44 des felilt

Alp. 45 diu fehlt BEaprx,. an ADEJadf 40 Nu b. en BEpr,
ne J-, fehlt DJabcdflx. vahten niht DJcfl, vuhten uiet J., fiu'chten

nicht p, vahten do niht BErx, suchtin do nyt a, wachten sy nit ö,

nicht vachton d. 47. 48 fehlen EJcdf, stehen in l für 6513. 14.

7247 were D. da fehlt BDlr. 48 vil fehlt ablpz. gemütlich 5,
gemutHch a, guthch Dbr, muttelich j9, mutliches *, mode A, vnmvet-

lich l. gescheiden p, fried hescheiden b. 49 Si Jcdfr. sazen sih A.

51 Ir B. was vil bcdfl, wart aber 5, wert vil ar. 52 ie wider A,

itwederr E. 53 aver Z), ave E, fehlt Bcdf. 54 ureishche Aprx,
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st wären zwöne vrische man ehr.

7255 beide des willen und der kraft.

ezn wac ir erriu riterschaft

engegen dirre' niht ein stro,

der si begunden aber do.

ir siege wären kreftec e,

7260 nü kreftiger, und wart ir me.

ouch sach disen kämpf an

manec kampfwise man:

ir deheines ouge was vür war [L 266j

weder so wise noch so clär,

7265 het erz genomen üf siuen eit

ze sagen die wärheit eio?

weder ir ez des tages ie

gewunnen het bezzer hie

also groz als umb ein här, ^

7270 desn moht er vür war '

ir dewederm nie gejehn:

ezn wart nie gelicher kämpf gesehn. 6i60

nü sorget man und wip 6168

/

7255 L^ unt ter L- untter — 56 riterschaft — 65 L^ het er L'
heter — 66 sagenne — 67 ir des — 68 hete — 70 desne — L^ möhter
L^ mohter — 72 glicher — 73 unde

vreche D. 7255 beidiv E. unter J., vnd \x d. 56 erriv 5, erre J.,

eren E^ ere vnd x, erstev J, erste Dacp, ersten d. 57 gegen DJacfh\
gein J, wider Bpx.. 59— 90 fehlen a. 60 Und wart ir ouch me £>,

do waren sie vnd och ee r, nu wurden sie kreftiger dan ee vnd wart
ir aber mer c. Noch Ex,^ dar noch ^, yecz vil l. vh BJhdflpx^ nu J.,

nu vii E. wart ir feMt bfl^ ward ye d. 62 champhwiser DEJcdflpr.
63—72 fehlen f. 63 ir necheines J., der deheines 5, deheines Eblpx^
dehein Z), dekaine r, niemans Jcd. ne was Ä. 64 deweder 5, noch r,

fehlt Ä. 65 ändert E. het er Ädl, vnd het er /, vnd hette ers bc.

66 sagene Ar. 67 wederr es i>, weder ir J.r, weder ez BEJbx^
welher h c, welcher Ip^ weder d. 68 ändert l. gewinnen hete J.,

het gQv;mmen EJdprx ^ hett genomen c. 69 als BDEblx,^ so J. goz A.
ujnb fehlt A. 70 desn 5, desne J., des en Dp^ des fe, disen £",

der im J, der en cZ, der f/, das en r. mochtes p^ mohte DJcdl, mochte
man r. 71 DJcdl ändern, dewederm B, twederem £", uewederme J.,

ytwederm brx^ keiner p. nie AEp., nit «, han B, fehlt br. 72 glicher

bedlprx^ herter J. 73 sorgete Ddp. da man Bf. 75— 78 fehlen d.
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umb ir §re und umb ir lip, Chr.

7275 und möliten siz in beiden

nach, eren hän gescheiden,

daz beten si gerne getan,

und begunden rede drumbe hän.

wände wer möhte daz verclagen, 6I86

7280 sweder ir da wurde erslagen

ode gekrenket an den eren?

der künec begunde keren -282—-"'322

bet und sinne,

ob er deheine niinne

7285 vunde an der altern magt,

diu so gar het versagt

der jungem ir erbe.

diu bet was unbederbe:

si versagt im mit unsiten

7290 daz er sis niht mer weite biten.

do aber diu jimger ersacli [L 267]

der guoten riter ungemach,

daz truobte si in ir sinnen;

und do si mit mimien

7295 niemen gescheiden mohte,

do tet si als ir tobte:

7274 lip: — 77 L^ -svaere da L^ beten si — 79 L" wand —
81 L- od — 83 bete unde — 84 ober — 86 L^ het L' bete —
88 bete — 89 so mit — 90 me — 92 riter — 93 L^ sinnen. L^ sin-

nen: — 95 nieman — 96 tete — L^ tobte.

7277. 78 fehlen px. 11 beten sie AEr^ wfere BDJbcfl. da gerne BDbl^

gerne da f. 78 di-vmbe B, dar vmbe A. 80 fehlt z. ob ir tweder

(einer c) -wurde Jcdfl. ir fehlt BDEbp. 83 bete A. 85 alteren

maget A. 86 bete A. 87 der lungeren J., der iungen r, der

jmigesteu jj, ir swester Bcdf. 88 bete A. 89 versagt im Bcdflz,

verseit im EJr^ versagettes yme p^ versaget ims I>, lürsageteme so J.,

verczehe ym b. mit den BE, mit solhen Db. siten Db. 90 er

sis D, ers sie A^ er si BJbcdfl, ers Ex^ er pr. nie E. me Abrz,

mere Ej). ne wolte A, getorst Je, torst /"/, dorft d. 91 iungere A,

Jungeste p. gesah AJcp, sach df. 92 din-e B. 93 tmbete J.,

trvbet Ed^, trübt J, betrubete Dabeflp, ertrubte r, mvte B. sinne

Eabflprx. 94 do man si B, do es l, daz si Jadf. minne Eabflprz.

95 nieman A, fehlt B. gescheiden niene mohte B. 96 also p^ daz Ea.
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diu edel und diu schoene, Chr.

-,. •
1 fehlt bisdm gewizzen, imrioene, 7322

diu süeze, diu guote,

7300 diu suoze gemuote,

diu niuwan süezes künde,

mit rötsüezem munde

lachte si die swester an.

si sprach "e ein sus geret man

7305 den tot in mtnem namen kür

ode sin ere verlüi",

mm lip und unser beider laut

wa3ren bezzer verbrant.

ziuch dich mit guotem heile

7310 ze minem erbeteile:

dir si verläzen äne nit

beide lant und strit.

deiswär sit ichs niht haben sol,

ichn gan es uiemen also wol.

7315 heiz den kämpf läzen sin:

ir lehn ist nützer danne daz min.

ich bin noch baz ein armez wip

7297 edele — 98 cliu uuhoene, — 305 iniueme — 9 guoteme —
10 erbeteile. — 12 iiude — 16 L'^ dez — 17 L* armwip

97. 98 fehlen D. 7297 etele A, edle dr. und fehlt Bb. 98 gewizeu A,

gewissene r, gewißend c, vngewisse *, wol verwißine a. vnlione BE^
vngehoue px, aue hone Jahcclfh\ div unhone A. 99 schone D, rain-

Jcdfl. vn div EJcdflr.

7300 sfzze 5, suze ^1, feJilt Dbr. wolgemute Jdfl^ vil wol gemute
Dbr^ vnd die wolgemute c. a ändert, danach in b Die liebe die reine

Die an aUem gut bette gemeine. 2 rotsuzen A. 3 lacbete ADcp.^ lachet

EJbdr. 5 mineme A. 7 min erbe und Jcdfl.^ fehlt Eapx. 8 weren >•,

waren J., div Wferen5, vfere DEadfpz., daz were Jbcl. 9.10 nach 12 cf
nach 14 J. 9 guteme A. 10 minen J., vnserm r, unser beder Db.
11. 12 fehlen BJl. 11 das sy dir 6, das sy jo, nu sei dir c, sey
dh /", si der D. dr ändern. 12 beidiv E. vn der E^ ^ auch f.

13. 14 fehlen E. 13 deiswar fehlt Dapx. sint ih is Aa., sit ich sin Z>,

syt daz ich es p. ne sol A. 14 sone (so Jcdflp) gan ich sin (es

Jdfp) BJcdflp. niemanue ^. als 5Z)/, so c. a ändert. 15. IQ felileti Jb.

15 heizze B. 16 nu ist A. dan ADadr.^ den c>^, wenn f. daz fehlt A.
17—20 fehlen d. 17 arms *, arme a. 18 tweder jE/", ieweder J.,

u
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danue ir deweder den lip Chr.

durch micli hie sül Verliesen.

7320 ich wil üf dich verMesen.'

ir willen da niemen gesach [L 268]

wan der ir guotes drumbe jach.

den künec si alle bäten eiso

und begunden raten

7325 daz erz durch got tsete

und die altern bsete

daz si der jungern doch

daz dritte teil ode minre noch

ir erbeteiles wolde gebn:

7330 ez gienge den ritern an daz lebn,

ir einem ode in beiden,

sine wurden gescheiden.

daz het si lihte getan, 6i74

wold es der künec verhenget hän.

7335 done wolde ers niht volgen: 6i89

er was so sere erbolgen

der altern durch ir herten muot.

7321 L* nieman — L^ sach L' ensacli — 26 unde ir swester —
27 L* jüngeren — 28 L- od — 30 ritem — 33 hete — 35 wolt —
37 L^ muot:

ytweder fe/rx, einer c, keyner p. 7319 hie felilt DEacflpx. solle p,
sulhe J., solte r, solt l. mrkesen Ä. 20 uirkiesen Ä. Eahcflprx
ändern. 21 irn Ahcdfpr. wilen J., unwülen r. niemen da Bbi\ da

uil manih (?) J., da D. gesach i5J, ensach £", ersach Db^ sah Acdflprx.

a ändert. 22 wände ir A. sprach DEahcpr. 23 all /", aber J,

diiimbe J., do h. 24 Da ändern. 25. 26 fehlen l. Daz er (Vnd a)

die altern btete daz si (syz a) dvrch got ttete Ea. 26. 27 vü bis

iungeren scheint in A aufgefrischt zu sein, einige buchstaben., tcahr-

scheinlich der in 27, sind dabei verloren. 26 die elteste p, ir

swester D, ir suester drambe (?) A. 27 Yn der E. der fehlt A.

iungeren J., mynneni 6, jungeste ^j. 28 daz drite t noh A.

daz dritteU Dar, daz driteil E, den dritten teil Jbcdfl. minner DEabcf
minder drl., nimmer J. 29 ire Aacflp. 30 riteren A. 33 hete A.

lihte do J5, do liht Je, doch leicht /", vil übte Z>, do gern l. 34 wolde

sin Bl., wolle sis Z)6, woldiz Aa., wold joch x,. gevolget Eapz., gebeten Db.,

irwendendet A. 35 Wolters A. 36 so sere DEar, so harte 5,

sere Abfpx, iv feint e, fehlt Jdl. 37 alteren J., eltesten p. im Aabcdflpr.
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in dühte diu junger also guot Chr.

daz er si nöte verstiez,

7340 wände si sich vil gar verliez

ze sinem hoverehte.

dise guoten knehte

die heten dem langen tage

mit manigem riterlichen slage

7345 nach eren ende gegebn,

und stuont noch üf der wäge ii' lehn,

unz daz diu naht an gienc 6207

und ez diu vinster undervienc. [L 2G9]

''
'"^'^

sus schiet si beide diu naht,^ /iA-A^/^

7350 und daz (Ji>' ietweders i^^alit J^^^y^ ^^ 6216

'ulC'.t'f wol dem andern was kunt,

CAif»4Lftl> ^^^ ^^ beide da zestunt V* i'Tr d\/ /¥-*i.^ ^^-^^^ ^- ^'^

an ein ander gnuocte. ^.^^^ <, <.-./• ^vt-^«-

ji^t^ ""und Sit ez sich wol vuocte t^Yct/MO
^ut--^

7355 daz siz mit eren mohten län,

^^'^^ ^^,- so liezen siz wol understän ^-t:£^Jut, , ^MA^it^dA.

unz an den andern tac.

si täten als er ie pflac ' ^^'i'* ^

7338 L- duht — 40 L^ wand si — 43 heten denie — 44 manegem
riterlichen — 47 ane — 53 L- genuocte. — 54 gevuocte — 57 L*
anderen

7338 in dauchte di junger (jungeste p) Jedflp, die iunger dau(;ht ine ft,

vü dvhte in div ivuger BEa^ und di iunger duhte in i), in dulite div

andere Ar, was duchte sie %,. als BDb, all x^ fehlt A. 39 note Jjja,

not rt, not uiht E^ nit r, nit gerne ft, vngerne BDJcdfl. 43 die

fehlt BDJcdflr. deme A. 44 manigen A. uidlichen z. vintlichin abp^

weiieichen /' herlichen c. 47 ane AcUpr. 48 vndiz div divster . . . under
uienc A. 50 daz ir BDacrx , daz do irs J., daz auch ir l. daz
ovch Eb^ daz J//>, aber d. 51 wol was dem andern 5, dem andern
W'ol was JcZ, dem andern was wol c/"Z, dem andern warde wol b.

52 vü daz Babcdrx, vnd Jflp. sis />, ine c, es in d, fehlt Ir. beiden cd^

ietweder r. 53 an 5/, mit rf, des Jr., des oder der J., fehlt DEabefpx.
ein ander BDEabcdflpx, andern r, anderen J., Streites J. g-nvcte BEd^
genngete Z*, gnuget jj, gnuhten J., genüge e, sich genügte r, wol be-

nuget /", gemute ab. 54 Jf ändern, sit fehlt Dbcdlp. sye es sich jo, sich

es fZ, sich Dbc. geuohte J., gefuget /^, gevugete D. 55—58 fehlen J.
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A...>v"wi.-
der Je rehten muot gewan: '-

-

chr.

7360,' swie leide dem biderben man

^von dem andern geschiht,

' kumt ez von muotwiUen niht, ^^u^ /u-*^^^'''^<- ^Z*'^^

^/jj.,.,. 6<. ob er den willen trüege ^

It^ri4<-^) vdaz er in gerne slüege,

7365 sone ist er im doch niht gehaz,

und behagt im baz

^^„. , ,r ^ danne da bi ein boeser man

.. "^des er nie schaden gewan.

-* daz wart wol schin an in zwein.

7370 sich verlmnte der her twein

wider smen kampfgenoz, - ^
iiüii'* wanderz vür eine gäbe groz, ^ '

ir ietweder haben wolde,

ob er wizzen solde

7375 1 wer der ander wsere.

l.MA/^»^^^ siniu wehselmaere 6229

begunder wider in hän. [L 270]

er sprach 'wir hän verlän

ftPs. fii^tCt/ unser häzlichez spil:

7363 ober — 66 L^ unt L^ unde — behaget — 67 dan — 70 L-

yerkunde — min her — 72 L* wan deiz — gröz — 74 ober —
78 L^ haben e L- haben et

7357 anderen AD. 60 frvmen Bcf. 61 anderen AD. 62 nie comet ^,
enkumt Je, \n enchmnpt f. 63. 64 fehlen ö, ändert J. 63 ob er

im den B, ob er im J, daz er den aZ, noch er den ^, vber den er

den r. 65 so nist her J., er ist B. doch fehlt Jdlr. 66 behaget J.,

geveUet DJcdflp. 67 dane A. einem hpx. l30se J., bösen bpx., snoder f.

68 des her ne scanden ne ge^n-an A^ der nie nach eren mft gewan Jcdfl.

69 daz wart an in zwein wol schin B. wal J., auch h. schin fehlt b.

an den r, an ir -E", under in DJabdlx,. 70 yerch-sTite i?, verkmmet s^,

verkunt a, verchvndete E., uirknndete J., verkämet p, erkante cdfr.,

bechande D, beschante /, bekant ö, bedacht J. der her B, her /^,

min her ADEJabcdlrz. gawin %. 71. 72 hat % Vnd daucht in sim

müt HeiTe got der gut Mit wem han ich gestritten Licht wer es besser

vermiten Vil se 'r es in verdi-oß Wan fm* ain gäbe groß. 71 wider

kampgenoz J., das er ich were sin genos p. 72 wanderz ADar., want

er £, wandez Bbp., daz doch Jcfl, daz da d. 77 do han AEf
78 wir han Jdpr, wir haben DEcflz, wir haben er J., wir siün a, nv

wü- hau B, im han wir b. 79 vnse A. hsezlichez EJbx., häzlichez

:,i Mi^li /t.#?«t. '^^^
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7380 ich mac nü sprechen swaz ich wil. C!hr.

ich minnet ie von miner mäht
738^—7*02

den lichten tac %'jir_ die naht:

da lac vil miner vreuden an,

und vreut noch wip und mau.

7385 der tac ist vrolich und clär,

diu naht trüebe und swär,

wände si diu herze trüebet.

so si der tac üebet

manheit und wäfen,

7390 so "wil diu naht släfen.

ich minnet unz an dise vrist

den tac vür allez daz der ist:

deiswär, edel riter guot,

nu habt ir den selben muot

7395 vil gar an mir verkeret.

der tac si guneret:

ich hazze in iemer mere,

wander mir alle min ere

vil nach het benomen.

7400 diu naht si got Avillekomen:

sol ich mit eren alten,

daz hat si mir behalten.

nü seht ob ich von dem tage

niht grozen kumber und clage

7384 unde man — 85 vrcelicli unde — 86 unde — 87 \? wand —
88 so der — 89 unde — 92 'U dazder — 93 riter — 94 \? habet — 97 L"
hazz — 98 \? wand er — al — 99 L^ het L- hete — 400 gote — 4 unde

Aeäfp^ hezlich. Da, hertzliches r, uitlicliez J5, vnuczes /. 7380 reden

BJcf. daz Bbe^ ob r. 81 minnete ADb^ minnte J/p, mines r, nam /.

83 dar A. freuwede A. 85 vrolich a^, Hecht bf^ lautter /. 86 vnd
div nacht J, uü A. 87 die herzen Acr^ dy hercz a6, diu Mcze p.
88 so sie J.r, so sich x, die /p, so BDEJabcdl. 89 vü manheit A.
90 so wil ich Jpx^ die lert f. div nah J., die nach j). 91 mümete
ADEbdpr^ minte J/", lobe /. 92 daz der BDEJcdz, daz dor «, daz
do bp, daz da Aflr. 93 diswar edele A. 97 hass in d, hazen A.
98 all fx,, fehlt A. 99 hete A. genomen Bc.

7400 gote A, fehlt Ef. 1 mit frevden B. 3 set ^, sehet

Henrici, Iwein. 23
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7405 wol von schulden haben mege. [L 271] Chr.

und Aveerer langer drier siege, 6342

die heten iu den sie gegebn

und mir benomen daz lebn:

des erlät mich disiu liebiu naht.

7410 diu ruowe git mir niuwe mäht:

da nach get ein swsere tac, 7^1-^^

daz ich danne aber vehten mac.

nü muoz ich aber sorgen

üf den tac morgen.

7415 got enweUe michs erlän,

so muoz ich aber bestän

den aller tiursten man

des ich ie künde gewan.

da hoeret weizgot sorge zuo:

7420 got si der sine gnade tuo.

den ich da meine, daz sit ir.

got der bewar mir

mmen lip und min ere:

ichn gevorht ir nie so sere. 624i

7425 und wizzet daz ich nie gewan 6244

ze tuonne mit deheinem man

den ich so gerne erkande.

7407 heten — sige — 11 L- tac; — 12 L- ich den aber

17 tiiu-esten — 24 Yorhte — L^ e nie L^ ir e nie — 25 absatx,

ir £«, sprechent b. 7407 sige Äd. 9^12 fehleti b. 9 dise lebe

nah A. 10 fehlt l. 11 ein dflrx, abe ein B, aver ein Z>, aber

ein Eap, mir ein Je, der Ä. swaere £, swai'e JL, swer D, swserer

EJacdljjrx, swarer f.
12 danne Br, dann Jcd, denn Ex,, den Ä,

fehlt all). ^^561" /^^^^^ -S' ^^^^ ^^^ P->
'"'^^ "• ^^'^ ^^^ ^^^^ ^°^ furchten

mag f den ich -wol immer hazzen mach D (aus 7440). 7413—522 fehlen a.

7413 nü fehlt B. auch cf. aber ADEbrx,, laider Jcdfl. wol p, niht

wol B. 14 vf den andern morgen A. 15—18 fehlen Jcdfl. 15 ne

willes mih A. 17 tivrsten B, tivresten A, tui'isten D, tiweristen E.

18 ie künde ADEbx, ie kunt r, kvnde ie Bp. 19. 20 fehlen B.

20 got der sy der p, got der c?, got ne sender A. zu A. 21 daz

sint A, der sit E. 22 beware ADcfp. 24 geforht BJbr, gevorhte

DEcp^, uoi-te J., forchte dfl. ir Bp, mir DJbcdl, e A, fehlt Efrx.

25— 54 fehlen p. 25 nie ue ^, ie x,. 26 ze tune mit neheinnen A.



355

ir möht äne schände Chr.

. mir wol sagen iuwern namen.'

7430 "ichn wil mich wider iuch niht schämen,'

sprach der herre Gräwein.

"^wir gehellen beide in ein. 6254

herre, ir habt mich des vürdigen:

und het ir geswigen, [L 272]

7435 die rede die ir habt getan

die woldich gesprochen hän.

daz ir da minnet, daz minne ich,

des ir da sorget, des sorg ich.

ez ist Mute hin ein tac

7440 den ich wol iemer hazzen mac,

Avand er hat mir die not getan

der ich ie was erlän.

mir benam deiswar nie mere

ein man also sere

7445 mine werltche mäht,

und möht ir vor der naht

ze zwein siegen hän gesehn,

so müese ich iu des siges jehn.

7428 möhtent — 31 min her — 33 habent mir — verdigen: —
34 uüde hetent — 35 habent — 36 L^ wold ich — 37 L* minnich : L^ mimi
ich: — 40 immer — mac: — 45 L^ mäht. L^ mäht: — 46 möhtet

7428 mohtet D, moget c, mohtent AEbr. mir ane DJcdfl. 29 mir fehlt

Dcdf vil Jl. 31 der herre Bk^ do her /", her cd, min her ADEJblr.
32 gehelen AEd. 33 habet A. mir ADJcdr. uirdegen J., verdigen DJcdrx.,

bedigen l. f ändert. 34 iind fehlt Blr. beten E, betet Aber, ir

stille Z), ir (ir des r) eine wile Er., ir nit lenger l. f ändert.

35 habent A. 37. 38 Des ir do sorgent des sorge auch ich Das uch
do zwinget das zwingt auch mich h. 37 da fehlt E. meinet Blr.
mmn ich Jd, miimib J., mein ich Z);-, maine ich l. 38 Spraech ich
da wider daz lug ich J, Vnser herr ist auch genadig /, Des ir da sorget
daz hat mich In vil grozze sorge brabt We daz ie kampfes wart ge-
daht B. sorg ich rfr, sorgih A, sorge ich DEcfx. 39. 40 fehlen d.

41 wand fehlt Bc. ir habet Dcclflr. 42 ye gar r, vil gar De, vntz
her Jdl, vor f. gar erlan bf. 43 wan mir Jl. bename f, nieman A.
weiz got 2), vor /", fehlt Jcdlr. 4A chain man /", dehein man B,
weiß got c. 45 min AJbcdflr. wertliche Z>, werbliche Ebdr, ritter-

leiche Jl, manlicbe cf. 46 mohtet AD, mohtent Eber, möchte f.

uvrder A. 48 must AJbcdflr, het D. hau verleben r, geiehen D.

23*
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ich hän der naht vil kürne erbiten. Chr.

7450 swaz ich noch hän gesti'iten,

so gewan ich nie so groze not.

ich Türhte laster ode den tot
7459_m

von in gewinnen morgen.

wir sin in geliehen sorgen.

7455 und si iu daz vür war geseit

daz ich durch iuwer vriimkeit

iu aller der eren wol gan

der ich niht sere engelten kan.

min herze ist leides überladen,

7460 daz ich üf iuwern scliaden

iemer sol gedenken.

swa ez mich niht sül krenken,

da geschehe iu allez des ir gert.

des Sit ir weizgot wol wert.

7465 ich wolde daz ez waere also

daz dise juncvrouwen zwo [L 273]

heten swaz si dühte guot,

und daz wir diensthaften muot

zuo ein ander müesen tragen.

7470 ich wil iu minen namen sagen. 6266

ich bin genant Gräwein.'

'Gäwein?' "^jä.^ 'wie wol daz schein

7449 naht küme — 54 glichen — 56 icli iu — L^ vrümekeit

L'^ vrümekheit — 57 iu fehlt — L^ al — 60 L^ iuweren — 61 immer —
62 süle — 67 heten — 68 dienesthaften — 69 zuo fehlt U

7449. 50 fehlen b. 49 vil fehlt Äcr. ii-bitet Ä. 50 gestritet Ä.

51 sone J., fehlt b. bestvend ich J/"/, ich bestünde 6, besinnt mich cd.

nie grozer Jcdfh-x,. 52 fehlt b. uorte Ä. und den DJcdlrz., vü auch

den f. 54 an A. danach % (ans 7423. 24) Got bewar mir min welt-

liche ere Wan ich forcht mir nie so sere. 55 und sag iu in der

warhait Jl, vnd wissent mit der (mit f für die d) warheit cdf 56 ih

V dur Ä. 57 iu fehlt A. wol DJlrz^ wole A, fehlt BEHbcdfp.
58 ioh sere J., doch sere r, niht harte B. untgeltent kan J., engolten

hau r. 59— 64 vor 55 B, fehlen Jbcdfl. 62 vn swa B. svl BDz,
sol pr, sule EH., ne sule A. 63 gescie A. aUes BDEpr. 64 sint Ar.

wole A. 68 dienesthafen J., diensthafftigen jj, fruntlichen e. 69 zo AD,
^^lder BEHJbprx, wieder cdfl. solden Bf 70 fehlt D. 71 heiTe
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disen unsenften tac! Chr.

manigen. vientlichen slac

7475 hän ich von in enpfangen.

iiiwer haz ist ergangen

über iiiwern gewissen dienstman.

und ichn zwivel niht dar an,

swaz ir mir leides habt getan,

7480 desn waer ich alles erlän,

het ich mich enzit genant.

wir wären wilen baz erkant.

herre, ich bin ez Iwein.' 6284

do wonte under in zwein

7485 liebe bi leide.

si vreuten sich beide

daz si zesamne wären komen:

daz ir ietweder het genomen

des andern dehein arbeit,

7490 daz was ii* beider herzeleit.

beide trüren und haz ^491—̂ ol

rümden gähes daz vaz,

und richseten darinne

vreude und minne.

7495 daz erzeicten si wol under in:

diu swert würfen si hin [L 274]

7474 manegen — 76 iwer — gegangen — 77 L- gwissen —
78 unde — 79 hänt — 80 des — 81 het — 88 L" h dehein — L^ het

L- hete — 91 unde — 92 L- nimten — 93 L^ dar inne L'^ drinne —
94 unde — 95 L- zeicten

ich heizze Bp^ ich bin ez D. 7476 gegangen AHb. 77 fehlt A. vber

uwern gewissen dinst das bin ich den laß ich one zom vnde ane gerich p.

78. 79 fehlen r. 78 iind fehlt l, wafi p. da ne (fehlt Jcd) zwifel ich

nibt an BJcdfl. zwiuele AH. 80 desne J., desen J?, des die übrigen.

84 fehlt d. in fehlt i?, nachgetragen A. 87 zesamene AD, zesameu EH..

88 ietweder Bblrx, yetlicher c, twedeiT EJf^ dewedere DHd.^ debein Ap.
89 des anderden debeinen J., von dem anndern dbain d. 90 m beiden

Epr^ in ein J/", ime ein cl. 92 nimten ADJcdfpx^ inimte /, räumt b.

93 richseten ij, rihseten £", riecbseton 6, reüissenet c, ricbsent 5,
reicbsente /", ricbset *, riecbte p, richtet <Z, riset r, riveten jl, sament
sich i*, wonet 31. 95 Jl ändern, zeigeten ^5", zeichenten A.
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und liefen ein ander an. Chr.

ezn gelebte nie dehein man

deheinen liebern tac,

7500 und enweiz oucli nilit ob lernen mac

also lieben gelebn

als in da got bet gegebn.

si underkusten tüsentstunt 63ii

ougen Wangen und munt.

7505 do der künec die minne

und diu kiineginne

von in zwein gesähen,

und vriundes umbevähen,

des wundert si sere,

7510 und entweiten niht mere,

si begunden dar gäben,

wände si si gerne sähen

so vriuntliche gebären.

und wer si beide wären,

7515 daz was da niemen erkant,

wan als man ez sit bevant.

ouch heten die helme und diu naht

ir gesiune bedaht

7498 L* kein — 99 lieberen — 502 L^ bat L* bete — 4 unde

12 L^ wand — 15 L^ dazn — nieman — 17 heten — unt tiu

7498—501 Ich waene iemer (das imer /) dehein (kein cfl) man Liebern tac

mach (mocht dl) gelehen (leben c) Jcdfl. 7498 gelebete AEp. kein

hpr^ fehlt D. 99 lieberen AD, lieben p.

7500 vnd ich ne weiz A. ovch 5Är, ioh AEH, fehlt Dpx.

2 got da B, got J9p, do J. 3 under custent A. 4 i) ändert.

ougen wangen Ab, ovgen wange 5, wangeu ougen Jjyr, wange ovgen

EHcflx, an die wangen d. 6 und ouch DEHJdflpr. 7 vnder in

Bcfr, in in d. beiden sahen B. 8 urindes A. 9. 10 fehlen p.

9 wnderte ADf. 10 twelten EHJbr, piten l. 12 fehlt b. ein si

fehlt Jcdlprx. vil gerne Jcl. 13 uvintlichen AEHbp, vriimthch Jdflr,

frunthchs c. 15 daz en was AEH, daz waer J, des warn /, vnd

daz d. da niemen erchant EH, da nicmanuer kant A, niemant do er-

kant p, nieman erchant Dx, da noch vubechant B, in vnbechant /", in

imer vnerkant J, sy ymmer vnerkant /, sy nyemant erkannt d. 16 vnd

{fehlt ef) bieten si sich nicht genant Jcdfl {aus 7522), bicz sie sich

hattent genant p. alse manz sint A. 17 oh ADEbprx, in BJcdl, vn /",
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und des kampfes grimme Chr.

7520 verwandelt ir- stimme, 6234

daz si da wären mierkant,

beten si sich nilit genant.

er sprach, der her Iwein,
75^rt—32

'der tac der da hiute schein,

7525 daz swert daz den slac triioc

den ich liiute üf iuch gesliioc, [L 275]

diu müezen gunert sin.

her Gäwein, lieber herre min,

waz magich sprechen mere

7530 wan daz ich iuch ere

als iuwer riter und iuwer knebt?

daz ist min wüle imd min rebt.

ir habt mich ofte geret 6288

und ze guote gekeret

7535 min dinc so volleclichen

daz man mir in den rieben

mer guotes bat gejehn

danne ez äne iuch wsere geschebn.

ob ich da wider möbte

7540 iuch geren als ez tobte,

des woldich iemer wesen vro:

7519 L^ unt tes L^ unttes — 21 waeren — 22 eaheten — 23 'ei',

sprach min her — 26 sluoc, — 27 guneret — 29 mac ich — 31 L^
riter T? ritr — 33 haut — 37 mere — 41 L- wold ich

iveggeschnitten H. in die hehne pz. untiv A. 7519 vntes kampes A.

20 \drwandelet A. 21 weren J., warn E. 22 en heten EHdf^ ne
heten J., vnd heten /. pr>i midern. 23 er Edfp^ her J., es bc^

do BDarx,^ also J/, weggesclinitten H. der her 5r, her /p, min her
ADEEJabcdfx. 24 tah da A. der hüte Dacprz. 25 slug alp.

26 uffen v J., uf in x. skih ADcdx^ trug ap^ getrueg /. 27 gvnert S,

geynert ü/, geuueret ADEJabcdfrx^ gevnerent p. 28 urient min Afpx.,

geselle myn b. 29 magich i?, mah ih ^. 31.32 fehlen d. 31 also Ap^
fehlt l. 33— 38 fehlen Jl. 33 hant A. 34 cheret Hf bekeret r.

35 mine A. uoUehhchen A. 36 in dem riche J., in dem rieh c, ymraer
liehe d. 37 mere EHbprx, nyt denne a. geiet A, veriehn Bcdfr.
38 dan is an v were gesciet A. 39 ich iuch Bf. 40 ivch fehlt Bf
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mme magicli anders wan also Chr.

claz ich iuwer Iwein • 6285

iemer schine, und ie schein,

7545 niuwan hiiite disen tac,

den ich wol iemer heizen mac ^^}^^ ^7546—56

die gallen in dem järe:

wand ezn wart zwäre

weder min hant noch min swei*t

7550 nie der iinmäzen wert

daz si in ie geslüegen slac.

ich verwäze swert und den tac:

so sol min ungewizzen hant

ir geltes selbe sin ein pfant,

7555 dazs iu daz ze wandel gebe

dazs iu diene unz ich lebe. [L 276]

herre Gäwein, dochn möht ir

niht baz gerochen sin an mir,

wand si hat mich guneret

7560 und iuwern pris gemeret.

si hat sich selben so erwert

daz iu der sie ist beschert. 629i

ich sicher in iuwer gebot,

wan daz weiz unser herre got

7542 mac ich — 44 unde — 46 L^ fehlt iemer — 51 L^ si —
52 L^ uüt ten L^ mitten — 57 her — doch enmöhtent — 58 mir: —
61 selbe — gewert — 62 sige — 63 L* sichr — gebot:

auch /. 7542 magich B, mah üi Ä. wen Äacdf dann px. 45 an
disen J., disen einigen ap. 46 ymer wol /, ymmer d, wol ÄEHp.
hazzen Dacdlr {aus 7440). 47 deme A. 49 mtne hant A. 50 munaze
DEHbcfj^r, unmueß l. 51 ie fehlt D. gesluge DJacdlprx,. 52 unten
tah. A. 53 so AEHrx^ ovch BDJbcdfl, vnd ap. ungewizzen BJbfpz.,

ungewizene J., vngewizzeniv EH. vngewißne c, ungewize Dd., vnwissen r,

vnvenvißin a, fehlt l. 54 irs Aap., des J, desselben cdfl. geldes A.
selbe fehlt DJabcdfl. 55 baz sie A. wandele A. 56 daz sie ^,
und 2>c(//", vnd ich l. 57 her ADJbcflp)rz. do ne A. mohtet DEd.^ mohtent
AHbcpr^ muget a. 59. 60 fehlen ap. 59 wand Dfx., want E.,

Avande i?, waü J., wann ir, wan e, fehlt BJdl. 60 fehlt br. 61 selbe

AJbcpx., selb dr., selber al. gewert AJdprx. 62 sige Abpr., preys d.

63 sichere Ad., sich herre r, gesichr Z>, sicher mich p. 64 wan A.
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7565 daz ich sigelös bin. Chr.

ich scheide imver gevangen hin.'

"^herre und lieber geselle, nein,'

sprach der herre Gäwein.

'daz sich dehein min ere

7570 mit iuwerm laster niere!

des prises hän ich gerne rät,

des min vriunt laster hat.

waz töhte ob ich mich selben trüge?

swaz eren ich mich an zttge,

7575 so hänt si alle wol gesehn

waz under uns ist geschelm.

ich sicher und ergibe mich:

der sigelose der bin ich.'

her Iwein antwurt aber do

7580 'ir wpenet lihte daz also

disiu Sicherheit geschehe

daz ich ir iu ze liebe jehe.

wseret ir mir der vremdest man

der ie ze Riuzen hüs gewan,

7585 e ir mich so bestüendet me,

7566 iwer — 67 L^ seile, — 68 min her — 70 mere, — 74 ane —
75 habent — 77 unde — 79 sprach — 83 wsert — 85 bestüendent

nach 66 hat l Wo ir weit hin oberen Da volg ich nach mit eren Vnd
wil euch dienen als ich sol Ich laist es gern vnd tuet mir wol. 7567 Ey
lieber 2), Nain lieber r. nein ;i/, nein aus min verändert i?, mein Jcclfl^

min AEHabp^ iwein Dr. 68 min her ÄDEHJabrz^ do her fl.

69 bere Ä. 70 vwern J., ewren d. lästere ÄH. 71 der eren B.

habt Ä, habe i?, bab cflr. 72 iz Wfer ein groziv missetat J, wan
es vnter vns also nit stat ^, fehlt b. der B. 73 dobt ili ob ib J.,

tobte daz ob ich E. bulf ob ich Dz, bulf daz ich -//. 74 ane AEHpr.
75 so babent J., doch bant B. doch aUe cdfl, doch J. 76 vns beiden

BDJdl, vns zwaien c/", vns bie b. danach f Ich waiz waz ich sprecben

scbol leb pin ye gutter sieg vol, p leb sichere mich in uwer
gebot Nummer nicht enwolle got. 77 sichere Hd, sechere J,

sicherte r. ir gebe A. 78 daz bin ab, bin BDIIdl. 79 der herre -B,

Der J. sprach ADr. aber fehlt Dp, im Bd. 83 vremedeste Dp,
vremdiste Had, uremeste A, vromste E, frumst x. 84 Kriechen

BDcfprx,, a ändert. 85 e ich ivch so bestvnde me Bf, ee~er mich
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zwäre ich sichert iu e. [L 277] Chr.

von rehte sicher ich von din.'

*^nein, herre geselle, ich sicher iu,'

sprach der herre Gäwetti.

7590 sus werte under in zwein 6314

äne losen lange zit

dirre vxiuntliche strit,

imz daz der künec und diu diet

beide vrägten und riet

7595 waz under disen liuten

diu minne möhte diuten

dem hazze also nähen

den si e da sähen.

des man im schiere verjach.

7600 sin neve her Gäwein sprach

'herre, wir suln ez iu gerne sagen, 6326

daz ir uns niene habt vür zagen,

oder daz des iemen wän habe

daz wir mit dirre vuoge iht abe

7605 des strites komen wellen.

wir wären e gesellen:

daz was uns leider unkunt

hiute unz an dise stunt:

nune wont niht hazzes bi uns zwein.

7610 ich iuwer neve Gäwein 6333

7589 min her — 92 vriuntlicher — 93 unt tiu — 94 unde —
98 sähen-, — 600 der sprach — 1 subiz — 2 habent — 3 ode

bestünde mer c. bestundent A6pr. 7586 secherte J-D/^r. 87. S8 fehlen Jl,

87 sichere Äd. 88 fehlt %. 89. 90 fehlen ap. 89 der herre BcL

do her f her /, min her ÄDEHJbcrz.. 90 werete Äd. 92 fruntlich

bei., urintlicher ADEJadpx. 98 daz fehlt BDablprx. untie diet A.

94 beidiv EH. vi-agten Jarf, urahten J., vrageten £", vragen /, fragte

Bfx., vragete DHp, fraget er, fi"agt b. 95 desen J., den DJcdfl.

96 dise Aap. 99 in DJbflpr., fehlt a. beiach B.

7600 der herre B. der sprah Ap.^ do sprach adfx. 1 svhiz EHbf.
2 daz man B. niene EH., niht ne J., nit dl, iht BDJabcprx. habent J^,

habe B. 3 /" ändert. Noch B. daz fehlt DHJbdp. des niemen El,

es yeman r, ieman des Z>, yman acp. 9 wonet J., waii; p., ist cf.
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hän gestriten wider in Chr.

dem ich diensthafter bin

danne in der werlde ie man,

unz er mich vrägen began

7615 wie ich wsere genant.

do im mm nam wart erkant,

do nande er sich sä,

und rümde vientschaft da, [L 278]

und gehellen iemer mer in ein.

7620 ez ist mm geselle Iwein.

und geloubet mir daz ich iu sage:

het erz gehabt an dem tage,

mich het bräht in arbeit

min unreht und sin vrumkeit. 6346

7625 diu jimcvrouwe hat rehtes niht

vür die man mich hie vehten siht:

ir swester ist mit rehte hie.

so half ouch got dem rehten ie:

des waere ich tot von siner hant,

7630 hSt ez diu naht niht erwant.

Sit mir geviel daz unheil,

so ist mir lieber ein teil 6348

nach grozem ungevelle

daz mich min geselle

7612 dienesthafter — 13 L^ werlte ieman — 16 name — 17 L"
nanter — 18 L^ rümte — 19 mere — 21 L' absat% — 22 het —
23 hete — 24 L* %T.-ümekeit. L- vrümekheit. — 25 L^ kein absaH —
juncvrowe — niht, — 29 L^ waer — 30 het

vnder vns Jaec?/'/jo. 7610

—

1^ fehlen px. 11

—

19 fehlen a. 12 dienest-

hafter J., diensthaft dlt\ dienstes schuldiger Def. 13 werlte AE. le

man S, ieman ADHbr^ dehein mau J, keinen man e/", dhainem man c?,

chainem man/. 16 a\s> mxBEbr. lasimQ ÄDHJbcfl. 17 nanter J.Z)/6/r,

nante er e, nennet er d. 18 ramte Äcdf rumete A räumt bl. 19 mere
EHd, me Ä, fehlt DJcflr. ennein iJ, an ein l. 20 her Iwein BJalpr.
21 mir des ih Ä. 22 an deme J, am cZ, an disem f an dem andern p.
23 hgeten H. an ai'beit ÄH. 24 sin manheit B. 25 ne hat Ä^
enhat f. niet Ä. 26 von div man mih niht uehten ne siet Ä.
27 ie Ä. 28 halb Ä. den BJ. 29 werih Ä. 30 ne hetü-z die Ä.
32 daz ist mir leider ein teil Ä. 33 gi'ozen Ä. 35 habt A. den
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7635 habe überwunden danne erslagen.' Chr.

die rede begunde her Iwein clagen

und wart von leide schamrot, 6350

daz er im der eren bot

ein lützel mere danne gnuoc.

7640 daz eren er im niht vertnioc,

wan redet er wol, so redet er baz.

hie was zorn äne haz.

der rede vil da geschach,

daz man ir ietwedern sach

7645 des andern pris meren

mit sin selbes eren.

des vrente der künec sich. [L 279] 6367

er sprach 'ir müezet an mich 6375

den strit läzen beide,

7650 durch daz ich iu bescheide

daz iuch des wol gnüeget

und ez euch mir wol vüeget.'

diu rede wart im bevolhen gar. 6379

die juncvrouwen ladet er dar.

7655 er sprach Svä ist nü diu magt 6384

diu ir swester hat versagt

7636 L^ begunder Iwein — 37 scharaerot, — 40 vertruoc: —
41 L^ retter L' reit er — L^ so retter L^ so reit er — 48 müezent
ane — 49 disen — 54 läter

Äabcd, wenn /", vnd r. 7637 vor BDEJabcfl. scame rot Afpr^ schemi'ot a.

39 me A%. dan Aacdpr^ den Db^ wenn f. 40 der eren er Ecdflprx^

daz er ir J., daz er Dab. niht ne A. 41. 42 fehlen e. 41 D ändert.

redet er BJdr, reter J., reit er £", rette er Hablp^ redte er f. so

fehlt r. redet er BEJd, rett er a/, reter J., reite er f rette er bp, er

redet r, redet e H. 43— 46 fehlen B. 44 ir fehlt DEd. iewe-

deren J., j-weder a, iglichen p. 46 fehlt %. sines Apr. 48 mo-
zent A. ane AEHr. 49 disen strit Aa, die rede Jdl. 50 durch

fehlt Br. ih v J.J, ich ivch EHacdfprx,., ichn iv 5, ine uch 6, ichs D.

51. 52 fehlen d. 51 daz v A, des ivch B. daz wol ap, des Dbrx.,

wol J., dvrch reht B. 52 iz oh mii- wol J.c, sich ovch mir EHf^
sich mir ovch 5, sich wol 2), ouch sich J, sich damit r, sich *, myrs
rechte a, mir zu eren 6, mii' zu rechte p.^ sy euch nit l. geuoget AJf
53 beuolen J., bevohen H. 54 ap ändern, ladet er BDfr., lateder A,
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niuwan durch ir übermuot Chr.

ir erbeteil und daz guot

daz in ir vater beiden lie?'

7660 do sprach si gahes 'ich bin hie/ 6388

do si sich alsus versprach

und unrehtes selbe jach,

des wart Artus der künec vro:

ze geziuge zoch er si alle do.

7665 er sprach "^vrouwe, ir habt verjehn.

daz ist vor so \äl diet geschehn

daz irs niht wider mugt komen:

und daz ir ir habt genomen, 6394

daz müezet ir ir wider gebn,

7670 weit ir nach gerihte lehn/

"nein, herre,' sprach si, 'durch got.

ez stet üf iuwer gebot

beide guot und lip.

ja gesprichet lihte ein wip 7674—^

7675 des si niht sprechen solde.

swer daz rechen wolde [L 280]

daz wir wip gesprechen,

der müese vil gerochen.

wir wip bedürfen alle tage

7680 daz man uns tumbe rede verti'age,

wände si underwilen ist

herte und äne argen list,

7658 unt taz — 63 der künec Ai-tüs — 64 L^ ers — 65 hat —
67 muget — 73 unde — 80 \? vertrage; — 81 L^ wand — under
wilen — 82 imde an

lat er J/, leit er Ehdx^ leitter ü, lüde er c. 7658 vü daz EHbx,
untaz A, vn ir BDJacdflpr. 61 also BJcdlx,^ sus abjj, selber i:

63 der koninc artus ÄDJ^ künec Aiius /, der kunig apr. harte fro pr.

64 / ändert, zoch ers -E*, zoch erz iZ", zucheter sie J., zoch er sich 6,

zuch er es p, zoch er /", naru er sy a. 65 hat Ä. 67 ne muget A.
68 und fehlt Babpx. nv habt 5, nu habet ^, m^ habent H. 70 wiltir

na A. 71 nein sjirach si herre B. 72 ze /", iu BDbl. iwerm
BDEHJbcflr. 73 beidiv EHf. 75 ne sohle A. 78 mohte A,
hiet l. 79 bedorfen Ab. 81—84 fehlen d. 82 aue Z>c, au AJfl.,
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gevsBrlich und doch äne haz, Chr.

wan wii'ne kunnen leider baz.

7685 swie ich mit worten habe gevarn, 6396

so sult ir iuwer reht bewarn,

daz ir mir niht gewalt tuot.'

er sprach 'ich läze iu iuwer guot,

und iuwer swester habe daz ir.

7690 der strit ist läzen her ze mir,

euch hat sich diu guote

mit einvaltem muote

so gar her ze mir verlän:

diu muoz ir teil ze rehte hän.

7695 gehellen wir zwene in ein

(ez giht min neve Gäwein

daz er den sie verlorn habe),

s6 kumt ir des strites abe

mit schänden und äne ere.

7700 sus ist ez iemer mere

iuwer pris und iuwer heil,

lät ir ir mit minnen ir teil.'

ditz redter, wander weste

7683 haz: — 90 L'' läzen ze -t- l? mir. L^ mir: — 97 sige —
98 kument — 99 unde an — 702 L^ iiT — 3 L^ retter 1? reiter

doch an Earx. doch ane BHp^ fehlt D. arge J.a, alle fe, vbeln p.
83. 84 fehlen l. 83 ax ändern, gevaerlich BU^^ geuerlich ADi\
gaerlich jE", gererich J, gehe bp, vnd werlichen c, vn sicherleich /.

an A. 84 wan A. 86 so soldir J., so schult ir doch DJcdl, doch
svlt ir Bff\ ir sullet doch ap. 87 iht BDacfjjr. ne tut J., entut f.

89 habe fehlt .4, habin a. 90 lazen her BDEHJfl, gelassen beer dx.,

here gelaßen be, gelazen Aat\ verlossen her p. 92 einvaltem Bcx,
einualten J., einvaltigem EHJdflpr., einvoltigem Z>, einfeltigem i,

eyne willigen a. 7693 — 7939 fehlen x. 7694 Si BDacfl.
7695— 702 nach 716 Jabdlpr^ fehlen cf 7695 e hüllen J., gevallin a,

nu gehelet o?, geselle werdent j)- ^i' zwei Babr^ ir baid d. Jl ändern.
96 er giht I?, wan des (es d) giht Jrf, wan das spricht l. 97 sige Ad.
98 chfmt 5, koment A. 99 Jl ändern, schaden EHabp., laster 5,
lob d. an AJDEab., habt es d.

7702 lat ir ir A^ gebt h ir J, lat ir BDEHabdr, lont mh p,
lasst ewr swesster /. 3 redter ABf^ rette er ab, rete er p, redet er
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ir herze also veste Chr.

7705 an liertem gemüete,

durch reht noch durch güete

het siz niemer getan: [L 281]

si muose gewalt oder vorhte hän.* 6428

nu gewan si vorhte und dro.

7710 "^nü tuot derniit,' sprach si dö,

""weder niinre noch me

niuwan daz iu rehte ste.

beide ich wil und muoz si wern,

Sit daz irs niht weit enbern.

7715 ich teile ir liute und lant:

des Sit ir bürge und pfant.' 6436

/ do sprach der künec ""daz si getan.'

wandez an in was verlän, ui^i-f^rc^i-^^

s6 wart ez wol verendet,

7720 verbürget und verpfendet, »W« /uiri,yi'^*^^'<

daz si ir erbeteil enpfie!

der künec sprach, do ditz ergie,

*^neve Gäwein, entwäfen dich, 6449

so entwäfent euch her Iwein sich,

7707 L* hete L'' enhete — nimmer — L- getan. — 8 L^ ode

L- od — \? hän: — 9 L^ unde L^ von — 11 demiite,' — 12 wan —
15 unde — 16 unde — 20 L^ unt L^ unde — 21 enpfienc. — 22 L^
ergienc, L^ ergienc — 23 dich: — 24 entwäfen — L^ sich. \? sich:

Z>e/r, riete er E^ tet er J, thut er d. llf)^. 6 fehlen D. 5 herten Aa.
7 enhet Ep^ ne hete J., so hette rf/, so heten /, wann hette u.

Df ändern. 8 oder ÄDJSabpr, \n BJcdfl. 9 Svs Bcdf so J, also /,

do ö, nuwer r, anders nicht p. wann sy /), wann r. uorte J., vorthe o,

forche _p, angst Jcdfl. vnd ar, Yn A., sin p, von der BDEJbcdfl.
10 der mit 5, dai' mite A. 11 ne weder min A. 12 niwan BE.,

nurwan J, nicht wann bf^ wan Dp, wen J.a, was r, newr c, nun cf,

nuer l. 13 beidiv Ef^ fehlt BDapr. vn ih muz A. 14 sit irz Jab.,

Sit h es p, sit ir sin Bl, nu irs oc?/", swes ir D. ne wilt unbern A.
17 iz si J-, ditz ist c?, vnd si r. 19 Do AE^ sus /-. was (?) ^,
wuii p, wirt Jcdfl. 20 vü-borget J., verbvrgelt Ef., vorbiyffet a.

danach c "Wart es dazu hant Sie griffens dem konige in die hant.

21 erbe J^, teü Bcf. untfienc J., zerehte enpfie B, da entpfing c.

22 do daz S/p, da es Vadr, do das mär /, fehlt c. irginc A.
23 untwafeu J., nv entvYafen i?a, ich enphahen jj, ich meyn c. 24 do a,
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7725 wände iii ist beiden ruowe not.' Chr.

d6 täten si daz er gebot.

nü was der leu üz keinen, 6456

(^als ir e habt vemomen,

da er da in versperret' wart,

7730 und jagte üf sms herren vart,

unz si in zuo in sähen

dort über velt gäben. .

do bestuont da niemen mere: '

st vOTlSen in so sere.

7735 da vloch* man und wip

durch behalten den lip, [L 282]

unz daz der her Iwein sprach

''ern tuet iu dehein ungemach:

er ist min vriunt und suochet mich.

7740 do verstuonden si alrerst sich 6469

daz ez der degn msere

mit dem leun w^re,

von dem si wunder hörten sagen

und der den risen het erslagen.

7745 "geselle,' sprach her Gäwein dö,

*^ich mac wol iemer sin unvrö,

daz ich iu sus gedanket hän
o ~-

—

des ir mir guotes habt getan.

den ]risen sluoget ir durch mich:

7725 wan — 28 habent — 30 sines — 35 ande — 37 der fehlt —
40 do — L- verstuondeus — 41 degen — 42 mittem lewen — 44 het —
48 hänt — 49 sluogent

also T). untwafene J., tu B. euch feiilt De. 7725 wände iv jB, wau
uh J., vch abp. 28 habent A. 29 das er p, alle daunen do er b.

da in AJcf in da -E", do «jj, in jB, ynne dir, fehlt Db. geslozzen wart 5,

wart verspart Z, waz verspart Jdt\ verspieret wart p. 30 iagete AD,
lugete p. sins B. 31 do si Ba. 33. 34 fehlen B. 33 do ne A. 35 da

ulo A, do floch B. 37 der fehlt ADEafpi% mein Jcdl. 38 ne hein A.

39 urint A. 40 verstunt sy a, verstunden d, entstundens r. alrerst ß,

alreste E, ahest a, aller erste pr, aller erst J.fZ/, ellererste c, erste Jf
von erste Z», fehlt b. 41 degn B. 42 mit tem A. 47 daz ih

V niht gedauken ne ban A. 48 hebes Br. hat A. 49 slugent A.
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7750 des niomcle min niftel sich,

yt^riUei- wände ir enbnt mirz bi ir. ';v.t-»-*t»

ez het durch mich, seit si mir,

der riter mit dem leun getan:

irn woldet si niht wizzen län

7755 wie ir wseret genant.

do neic ich umbe in elliu lant,

ichn weste war ode wem,

wandich meindez hin ze dem

der durch mich bestuont die not:

7760 und esn letze mich der tot,

ich gedien ez iemer als ich sei.

ich erkenne iuch bi dem leun wol.

sus lief der leu zuo im her:

sinem herren erzeiget er [L 283]

7765 vreude und vriuntschaft

mit aller der ki'aft

als ein stumbez tier dem man

vriuntschaft erzeigen kan.

zehant wart in beiden

7770 ein ruowe bescheiden,

Chr.

dz-^A^

6494

6498

7750 \? ruomte — sich: — 51 wand — enbutet — 52 L^ hete

L^ het — 53 riter mittem — 54 \? woltet — 55 wserent — 57 weme, —
58 wan ich — L^ meintez — deme — 60 unde — 61 verdienez —
iemer fehlt L- — 62 lewen — 63 ter lewe — 64 sime — L^ zeicte

L^ zeict — 65 unde

7750 romte A. niftele A. 51 wandh A. enbvt mirz SJ, enbut mir es /,

eiib"9'tet mhz Ecdfp^ mhz enbutet A enbuttez mir Ai\ enpotet mir ab.

52 sagete J., saget Z)(?fZ, sagt Ef, Seiten p. 53 tem lewen A. 54 ir

ne weitet A. 55 werent A. .56 aUiv A. 57 weme A. 58 wenih J.,

wan ich i), wände ich E. meintiz A. deme A. 60 esn (es en E)
letze mich BE., iz ne (fehlt /) laze mih AJ., entlezze mich Z), es en
Hesse mich p, es enhes auch mich 6, es mich Hess c?, mich enließe c,

läzzet auch mich /", ez enwende r. al ändern. 61 ih uirdienez Ad.,

ich dien ez Jflr., so gediene ich es D. iemer als BDJablp., als AE,
vmmer wie edf vmb uch als r. 64 erzeiget er Bb^ erczeygte er «/",

erzaigt er ch\ zeict er J, zeihter J[, zaichnet er d, zeiget er Z), zeigete

er Ep. 67 also ^, so J, daz A. stummiz A. stunimez BEJdf tummes
Dpr., tumbes 5, stumiges /, vnsprechendes e, fehlt a. 68 \Tuntscaf A.
nach 7768 iviederholt p den vers 7766 tmd fehlt bis 7812 {in der vor-

Henrici, Iwein. 24
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f^uÄ^ da in gnade und gemach Chr.

/ Vif. '^i^I zuo ir -minden geschach.

arzät gewan her Gäwein,

/. ^ IciJLt im selbem und in zwein,

7775 ze heilen ir wunden.

1 euch pflac ir zallen s

t^vJt^t>^ '^'^ ^ diu künegin und der künec Artus.

** ^rnrUy^^ '^ ouch pflac ir zallen stunden ^JiU «35

i^.f-n^ /uj des büweten si daz siechhüs

vil unlange stunt

7780 unz daz si wären gesunt. . .^.^„^..^-„«««bc*««*

X do dem hern Iwein wart gegebn

kraft und gesunt' lehn,

noch wären im die sinne

von siner vrouwen minne ^
^

, , ,'^ 7785 so manigen wis'ze verre* wunt,

in dühte, ob in so kurzer stunt

sin vrouwe in niht enlöste

mit ir selber tröste,

so müeser* schiere* sm tot. esu

7790 in twanc*diu minnende not [L 284]

/^ üf disen gaeheri gedanc.

7771 L^ unt L^ unde — 73 L* ai'zäte L'^ arzte — 74 selben iinde —
75 heilenne — 77 L^^unt ter \? untter — 78 \? bluten — 80 e daz —
81 L* do hern — Iweine — 82 L^ unt L- unde — gesundez —
85 manegen — verhe — 86 in ze — 87 vrouwe niene loste

läge verloren"?). 111^ eine rowe A. 73 l ändert, arzat 5, arzate J.,

artzet c?, artzte Ec^ artzete r, erzte Z), herzte J, erczt a, einen arczat 6,

einen ai"czt f. 74 selbem J5, selben ADEJl., selber hc, selbs f/, selb /",

fehlt ar. 75 hailene r, heüne J., hayle d. 77 unter konic A., und
künec /, \n auch /", rä Ba. 78 bovten D/"/, bvten E., buwten b.

ar ändern. 80 e daz J.;-, vntz Jbdl., fehlt a. wurden DEJaedfl.
wol gesvnt Ba. 81 min hern J, hern DJflr. 82 gesvnt S, gesüt J.,

gesimdez DEJabcdflr. 85 manigen BJac^ mangeu Ef, maniger Al^

manege Dbdr. zeueiTe ADbd., ze uer r, zeverhe BEJcf., sere a,

sein hercz /. 86 in so J^, in ctcr, m'''\ur"3äfl .^
in ze BDEb.

7787— 854 fehlen J. 7787 in nit loßte r, ine ne loste J., ine nicht

erlosste c, niht enloste BDEb, nyt erloste ac?/"^. 88 irs selbes J., ir

selbes abcdfr. 89 so muster sciere sin (wesin ar) ADar., so mvsez
schiere {fehlt d) sin (wesen d) sin BEbd, es muste wesen sein e/"i.

91 gaehen B, gaben Aabcdfr
.,

grozzen ^, senden D. dauch ^.
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"^ich tribez kurz ode lanc, d'/H-tt^-^H-i/ Chr.

sone weiz ich wie ich ir minne

iemer gewinne,

7795 wan daz ich zuo dem brunnen var

nnd gieze'dar und aber dar./

y^ gewinne ich kumber da von,

so bin ich kumbers wol gewou'

nnd iide in gerner knrzer tage

7800 danne ich iemer kumber trage.

doch lidich kumber iemer me, AV.'.- *• '"^ u4 i>vyt^i^

irn getuo der kumber ouch so we t*«*«--»'^ "^y^

daz ich noch ir minne -r-^' *

mit gewalt gewinne./

7805j/ mit sinem leim stal er sich dar, 6529

/daz des niemen wart gewar ^^^tua'C44*^t'i>

1 da ze hove noch anderswä,

und machte kumbers' weter da. 'CC'i*-4,^i^^<*^^
C
'/

daz wart als ungehiure

7810 daz in dem gemiure ' '

niemen trüwet' geuesn./

^ Vervluochet müezer* iemer wesn,' 6549

sprach da wip imd man,

'^der ie von^erste began

7815 büwen hie ze lande.

ditz leit und dise schände

tuot uns ein man, swenner wil. /

7793 L^ wiech k — 99 L- lid — 801 L^ lid ich — ünmer —
me. — 2 ii- getete — 5 sime — 11 L^ truwete L^ tiiute — 13 unde

7792 km-ze J., k\Tzer E. 93 wi ih J., wie B. 95. 96 feJden l.

95 wen A. uare A. 96 aber dare A. 97 gewinnic A. 99 hde
in B^ hdeu A. kvrze Bacr, kurcz i/, cliurczen /", hitzel d.

7800 danne daz ich Babdfl. 1. 2 fehlen f. 1 Ovch Bcdl.
lidich 5, lideh A. 2 im (ir dr) getv BEdr^ ir thu cl^ h ge-
truw 6, ir getete J., im tete Da. 6 des Acfl., es 6fZ, ez £"«, sin

SD, fehlt r. ne wai*t A. 9 also AEc, so adlt\ fehlt f. 11 truwet S,
trowet -E", truwt a, triut D, ne truete J., entruwete r, traute (Z,

trawt Yi geti'awte 6, getraut c. 14 erst A. 17 sweu her A.

24*
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boeser stet der ist vil: chr.

iedoch ist ditz diu boeste stat [L 285]

7820 dar üf ie hüs wart gesät.'/

^ y daz waltggißlle wart so groz, ^ , v

und der sius und der döz /t .'^^^^

werte mit dem schalle,
"'

daz er die Hute alle

7825 gar verzwiveln tet*

d6 sprach vrouwe Lünet

'vrouwe, kumt vü drate, nJ^äJ-f, 5556

der dinge ze rate',

wä ir den man vindet

7830 mit dem ir überwindet

disen schaden und ditz leit/ , ^ '^ Lj

V der ist lu weizgot ungßreit, *"

man ensuoche in danne verre.

irn mölit schände merre

7835 niemer gewinnen,

swenner nü scheidet hinnen

alles strites erlan,

der iu ditz laster hat getan.'
^

- ^j

^ditz geschiht iu aber morgen:

7840 irn^welt besorgen

dise selben sache,

7818 stete — 22 L^ unt ter L^ untter — süs — L^ unt ter U
untter — 23 L* mit tem JJ mittem — 25 verzwivelen tete. — 26 vrou—
L^ Lunete L'' Lünete — 30 tem — 33 L^ ensuoch — 34 möhtet —
36 L** swenn er — nü fehlt — 39 iu fehlt — 40 wellet

7818 stete A. 19 de böseste A. 22 vnter A. sivs -B, si^s E^ sus

ADalr, saus bdf, sawse c. unter A. 23 tem A. 25 lürzwiuelen

tete A. 26 urou ADa, aber fraw efl, mein frau c?, div vrowe
Ebr, die jungfrowe p, ir ivnchfrowe B. 27 komt J., ch'^^mt B.

30 tem A. ir fehlt A. 32 weiz got der ist v gereit A. 32 man
ensfche in B, manne suchen A. dann acdlp, den b, harte A. 34 moht 5,
mohtet A. 36 swenner nv BDEbdflpr^ swanner A^ wenn er a, wan
er benamen c. 39 iu fehlt Aa. 40 wület A, wellet DEadfl^
wollent bp^ wolt er. nach weit haben baz 5Jr, es bas ^, ez dann

baz o-, es dan c, es rf, daz E. 41 die Blp^ vmb die d. selbe Aafpr.
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man lät iiich mit gemaclie Chr.

niemer mere gelebn.'

"^mahtü mir nü rät gebn?'

7845 sprach diu vrouwe zuo der magt.

"^nü si dir min not geclagt,

wan du mins dinges weist ^' ' < '• -«^ -v**/ U^ fs^.t'UM

^ si sprach "^vrouwe, ir habt den rät ' ä?*^^ «s-'^t-x/

7850 der iu wol baz ze staten stät. [L 286] ^ti^ -^u,4^ /f^jÜ^

ich bin em wip: nasme ich mich an fiA^fst-^^
'

ze raten als ein wiser man, 'Jtct^U^ ^-^ &*^^

^ so wsere ich tumber danne ein kint,
|

^j^^%^

X ich lide mit andern die hie sint, 6585

7855 daz mir ze liden geschult,
*/ f^yi-^-t^-itt-V

unz man noch dirre^tage gesiht j^ i\t/&^ ^^/-^
wer iu rät vinde

von iuwerm gesinde,

der dise bürde' an sich nem

7860 und der uns ze scherme zem*

ez mac wol sin daz ez geschiht,

iedoch verwsene ich mich es niht/ ^^-^

si sprach "^dü solt die rede län: 6593

7842 L* enlät — 44 gegebn?' — 47 mines — 51 nsem —
52 rätenne — 53 L^ waer — 54 'U lide unt t'andern — 55 lidenne —
56 L^ süit, L^ siht — 58 iuwerme Ingesinde, — 59 nemo — 60 schirme
zeme. — 61 geschult: — 62 L'' verwsen

7842 enlat Eaf^ ne lat A. 43 nie mer geleben A. 44 fehlt d.

mir danne BDcfl. gegeben Aabc. 45. 46 fehlen p. 45 zf ir

magt B. 46 mine A. 47 mines ADabdfl. 49— 51 sie sprach
frowe neme ich mich an p. 50 v wol AE, uch Dabcdfr^ wol B,
iu da l. 51 naeme ich i?, nemih A. 52 ratene Ar. wise 5, weis b.

53 wsere ich 5, werih ih A. tumbere dan A. 54 den andern 5^,
den bcdfl. 55 lidene J., lidende r. 56 unze A. siet Aaclr., er-

sieht f. 57 a ändert, wer v A, wer uch Z>, wer uwer ^, wen iwer
BEJbcdfl, wann uwen r. 58 uwerme A. ingesinde AJcdl. 59 nem B.
60 fehlt f. der J.r, daz er BEab, fehlt DJcdlp. scherme EJ., scirme
Aablr, schirmen c, schermen d, beschirme 1), herren Bp. zem B.
62 Jcdflpr ändern. verw?ene ich i?, ne uir wan ih A., verwene ich i)6,

verwsere ich E. mih is Ab., mich ez ^, mich sin i?, sin D. 63 salt

\



374

ichn liän gedingen noch wän Chr.

7865 daz ich in iemer vinde

in mtnem gesinde,

und rät dar nach daz beste.* , , .,_

iAM^^ / si sprach 'der danne weste* /ku>** ^i<t^H^^
eg02

den riter der den risen sluoc

7870 und der mich lasters' übertruoc* J''"' »-/c^^«'^*« (^'''^

der nuch von dem röste /ui*~'i%?-\l-f«i,J

hie vor iu erloste,

der iu den selben suochte,

ob er ze kernen geruochte

,

7875 sone wasrez niender baz bewant. ^
doch ist mir ein dinc wol erkant:

ezn hülfe 'niemens list,

unz im sin vrouwe ungnsedec ist, [L 287] 6606

daz er vüere durch in

7880 weder her ode hin,

ern tsete im danne Sicherheit J >

daz er nach rehter arbeit W/ "K^ä^**^' ' ^ '^s /
mit allen slnen dingen

da nach hülfe* ringen,

7885 ober durch in iht tsete, Jm-'^^

daz er wider hsete

fi j ' siner vrouwen minne.*-«

dm vrouwe sprach die smne 6615

der mir unser herre gan,

7864 L^ habe — 66 L*-^ mineme L^ {nach anm. zu L^) minem —
gesinde: — 69 riter — 71 der — 72 loste, — 74 komenne mochte, —
77 L^ niemannes

dise Äl. 7864 ich en habe Äfr, sy haben d. gedinge Äapr^ dedingen c?,

kain dingen l. 66 mineme J., mym a, myme r, allem mymc p^
allem mynem c. Ingesinde DJcdl. 67 vi ÄEab, nv Bp^ waim r,

fehlt DJcdfl. rat hebe darnoch p, darnach rate Ddr^ dar nach rat du
(du rat c) Jcl^ dauon so ratt f. 68 dan Acdl, den abp, nun r.

71. 72 fehlen d. 71 der ÄJcflr, daz er BDEab, wan er p. 72 iu

fehlt c, ewer /". vwen ougen J., auch a. loste AD. 74 ze komene J.,

zu uch komen r, chomen BJacdflp. ruhte AE. 11 niemens i?, nie-

mannes A. 80. dweder Er, fehlt Dp. 80 hernetetem dan A.

83 sinnen J., gfiten Jcl., fleisleichen f. 85. 86 fehlen f. 90 chere
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7890 die kere ich alle dar an, Chr.

beide lip und guot,

daz ich im ir zornmuot

vertribe, ob ich iemer mac.

des enpfäch minen hantslac' ** ^

/^ 7895 do sprach aber vrouwe Lünet
__

.

"'
'ir Sit süeze und iuwer bet. /Hrk
welch guot wip wsere von den siten,

die ir ze vlize, woldet biten, J,ti. fju^
diu iht versagen künde

7900 einem also süezen munde?

ob es iu äne valschen list

ernst wirt oder ist,

so muoz er wol ir hulde hän.

ichn mac iuch des niht erlän

7905 irn geheizet imz mit eide 6626

e daz ich von iu scheide.' —
des eides was si vil gereit.

vrou Lünet g^ den eit, [L 288] ^«i*^'^ /4... A3 «^W-

und wart vil gar ilz genomen ws'MfeiWt**^

7910 daz im ze staten mohte komen

. ^ nach dem si da solde varn. •
*^''^'^'

si sprach "^vrouwe, ich muoz bewarn

mit seihen witzen den eit

daz mich deheiner valscheit

7890 ker — 91 unde — 94 L' enpfäli et — 95 vrou — L' Lunete
L^ Lunete — 96 bete. — 98 begundet — 7900 L^ eim — 2 ernest —
8 L^ Lunete L'^ Liinete

ich 5, kerih A. 7891 beidiv Ef. 94 untfahet J., enphahe du r.

95 urou A. 96 bete A. 98 begundet Aa.

7900 aim r, eyme ^, einen A. 1 iz v J., ez iv JS', ez uch a/",

uch sin Z>. ualsche Aa^ argen Jcdfl. 2 leerer räum E. ernest A.
were J., wurde r, was c, ist p. ode ernst BDJcdfl^ oder en p.

5 geheizzet Lmz BE^ geheiz tez em A^ geheizet mirz Dbf^ geheisset

es cd^ geheißet ym apr^ gelobtes J, gelobt daz /. 6 daz ich BDEbfr,
danne ich J, dan ich crf, ich dan l, ih Aap. 7 uü Aafl^ fehlt

BDEJbcdpr. 8 gap ir BEJcflr, stabte p, stabet yr a. 10 daz
BJbpr., des J.^, swaz Daedfl. unstaten Z), schaden Jacdfl. 12 be-

-waren A. 14 vaschait /, slachtkeit a, arbeit AE. 16 harte fehlt Jl,
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7915 iemeu zihe dar an. Chr.

er ist ein harte stseter man

nach dem ich da riten sol,

und bedarf da stseter rede wol.

weit ir nach im senden,

7920 diu wort mit werken enden

der ich zem eide niht enbir,

so sprechet, vrouwe, nach mir.^

die vinger \siirden üf geleit:

alsus gap si den eit.

7925 'ob der riter her kumt

und mir ze miner noete vrumt,

mit dem der leu varnde ist,

daz ich äne allen argen list

mine mäht und minen sin

7930 dar an kerende bin

daz ich im wider gewüme

siner \T0Uwen minne.

ich bit mir got helfen so 6653

daz ich iemer werde vro,

7935 und dise guoten heiligen.'

done was da niht verswigen

des er bedürfen solde

den si bringen wolde. [L 289]

sich underwant vrou Liinet

7940 der reise die si gerne tet.

7925 riter — 26 not gevrumt, — 27 tem — varend — 28 an
33 bite — 35 guote — 36 was niht — 39 L^ Lunete L- Liinete

40 tete.

vil Bp^ vast d^ so cf. stfete J5, frvmer Jcdfl. 7923. 24 fehlen acf.

23 mngere A. 26 n6te BE^ not die übrigeyi. geuromt ÄDJcdt.
27 varndo Bt\ varende DEJaedp^ uarend Äfl., farn b. 28 an AEJadfl.
alle J.a, all /, fehlt Dp. arge Aacp, arg /. 32 ui'owe A. 33 bitte ^,
bette r, bite ADl. 7933— 61 ist in A vieles ganx erloschen und
von späterer hand tneist falsch ergcmzt. 35 ändern cf, nur \Tid a.

gute AEr., gut Jbdl. 36 cf ändern, wart Dadp. da niht BDJ., des
da nit r, da nüit des Ebd., des nit ^j, niht /, nith Aa. 37. 38 fehlen f.

37 sulde A. 40 tete A. 41 hinen A. 42 urolichen Aa., wiUich-
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hin reit diu guote Chr.

mit vrolicliem muote,

und was ir doch, ze der stunt

lützel dar umbe kunt,

7945 do si der verte begunde,

wä si in vunde;

und wart ir kurzliclie kunt

ir vil sseliger vunt, *

wan si in bi dem brunnen vant. 6666

7950 er was ir bi dem leun erkant: 6671

euch erkande si ir herre,

do er si sach von verre.

mit guotem \vdllen gruozter si.

si sprach 'daz ich iuch also bi

7955 vunden liän, des lob ich got.'

'jimcvrouwe, daz ist iuwer spot,

öde habt ir mich gesuochet?' %
'ja, herre, ob irs geruochet.' /

"waz ist daz ir gebietet?' \

7960 "^dä habt ir iuch genietet, ^
ein teil von iuwern schulden,

luid von ir unhulden

von der iu diente ditz laut

und diu mich üz hat gesant,

7965 einer langen arbeit:

7942 vrcelichem — L^ muote: L* muote-, — 43 do ze — 45 vart

51 L^ erkante — 56 spot: — 57 hat

lichem E. 7943 do AEah^ do ye %, yedoch cöf, fehlt fr. 45—47 fehlen r.

45 fehlt f. verte B^ uaii die übrigen. 46—72 fehlen p. 47 churz-

lichen DEJabcd., kurzhcli l. f ändert. 49 do si siene {alles frag-
lich) A. 50 her was ir kaut A. 51 erchande -B, hkante A.
53 guten Aa. 54 si sprach fehlt BD. also bi Ab., also hy ax., hie

bi Z>, also nahen bi E^ so nahen bi (hie /, hie bei c) BJcdfl^ nahe lay r.

55. 56 f Also hie han fundn So vrisch vn wolgesundn I)ez lob ich

den werdn got Ach fraw ich furcht ez sey ein spot. 56 Her
sprach AJ. jungfrauw arx,., iugvrowe (?) J., ia frauwe c, vrowe Jü/,

frowe Lvnet BD., Lvnet fröwc Eb. daz ist J.r, es ist Dax,, ist daz ö,

ist diz 5, ist ez E., ist iz niht Jdl^ es ist nicht c. 57 habt 5, hat A.
59 gebiet B. 60 geniet B, 63 dienete AE. 66 si ne wüle 4,
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sine welle brechen clanne ir eit, ^^
diu mich da üz sendet, [L 290]

so hän ich iu volendet

die rede also verre

7970 daz ir aber min herre

werden snlt in kurzer vrist,

als si min vi-ouwe ist.'

hie was groz vreude von in zwein.

done wart min her Iwein 6689

7975 vordes nie also vro.

von grozen vreuden kuster dö

siner junc\T0uwen munt

hende und ougen tüsentstunt.

er sprach 'ir habt bescheinet *^>v,

7980 vil wol wde ir mich meinet. ./

ich vürhte sere, und ist min clage,

daz mir des guotes ode der tage

ode beider zerinne

e ich die grozen minne

7985 ze rehte umb iuch verschulden müge

als ez dem dienste tilge

den ir mir nü habt getan.'

si sprach 'die angest mugt ir län: 6700

7966 L^ dan brechen ir L^ brechen ir — 67 gesendet, — 68 ich

ouch. — 72 alse — 86 dieneste

dan si welle l^ su x. brechen danne ir BE^ brechen den iren &, brach

deii irn *, dan breken ern Af^ denn brechin yrn o, brechen den DJcdl^

krencken den r. 7967 da fiz fehlt Z>, uz a, da nach euch rf, nach uch
da r, nach iv Jcfl. hat gesendet ADc. 68 iv BE^ uch Dbh\ oh J.,

aber J, fehlt acdfx. vorendet a, verendet BJcdflrx^ geenden D.
72 also ad^ alse J., als auch bz. 73. 74 fehlen l. 74 done Ä,
dohn £", do en ;t, do rfp, dochn BD, doch abcfr, wan iz J. 75 als BD^
so Jf. 76 vor Ecfl. grozer ÄJcdflr. uroweden J., vröude Jdr,

liebe cfl. 77. 78 f ändert. 77 hant vud «, wange vn i?, wangen Dp,
ir wangen x,. dusen stunt Ä. 79. 80 fehlen dl. 81 ih uorte uil sere

vh clage J., nu (er sprach nu d) ist mein vorcht und mein klage Jcdf
er sprach nu ist anders nit mein klag l. 82 mDi AD. oder der

DEbcfrz, oder A, vh der BJadl, vnde p. 84 dise AI. groze ADr,
grossew /", seibin apx, fehlt l. 85 umbe vh A. 86 dieneste J., die-

nest Jl, dienst DErz, dinst wol b. 87 nü fehlt Bg, da Jd, alhie f,
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ir gewinnet tage und cTaz gnot, Chr.

7990 het ich gedient den muot,

daz mir gnade wurde schin

und swem ir gnaedec woldet sin.

lohn hän niht baz wider iuch getan,

ii-n weit ez danne baz enpfän,

7995 danne der des andern guot entnimt,

und swenne ze gelten gezimt, [L 291]

daz er im geltes ist bereit.

ir entlihet mir michel arbeit,

dö ich wsere verbrant,

8000 ob irz niht het erwant.

vür minen lip was iuwer lebn

üf die wäge gegebn:

do gäbet ir mir disen lip.

ez verdienten niemer tüsent wip

8005 die gnäde die ir mir habt getän.^

er sprach ""die rede sult ir län.

ir habt vaste überzalt:

mir ist vergolten tüsentvalt

swaz ich ie durch iuch getet.

8010 nü sagt mir, liebe vrou Lünet,

7990 het — verdienet — 92 sweme — L^ woltet — 93 L^ wich- —
94 L* welletz — 95 L^ dan — 96 L^ unt swennez L- swenu ez —
geltenne — 97 gereit. — 8000 h?etet — 5 L^ dier — 9 getete. —
10 L^ Lunete, L* Lunete,

dicke p , fi'owe r. 7988 die sarg /", die rede BJcl. svlt BDJacdflp.
89 daz fehlt Aef. 90 iiir dienet AJcdfl. 91 gnaden AJe. 92 sweme A.
weitet A. 93. 94 hat A nur baz diz (dan?) untfan. 94 weit ez

jBJfZ, wellet ez DEfl^ wollet ez a, wolt es ir, wollent es p, woltent

es c. 95 dan A. untnimet A. 96 nnd fehlt fl. swen iz ^1, wann
es d^ so es r, so fl. ze AEdr, danne ze j, dem zu /", im dan zu /,

ym zu c, ine zu 6, in BDax., yme p. geltene J.r, gelt /, geltes

BDapx. gezimet ABEJadp^ zymet Wr, geschult c. 97 gereit ADEah.
98 untluhen A.

8000 ne hetet A. 1. 2 fehlen J. 1 min Abdp. 4 iz ne A.
nie X, nit oder nimer J., fehlt r. 5 Jcdfl ändern. 7 habet Ea,
han p, fehlt J. 8 uhgoldeu A. 9 getete A. 10 sagt fehlt c.

mir fehlt Jc^ ir mir E. liebe AJar.^ mein villiebe c, trawt /", fehlt
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weiz si doch daz ich ez bin?' p^-

si sprach "^daz wsere der ungewin.

sine weiz von iu, geloubet mirz,

zer werlde mere wan daz irz

8015 der riter mit dem leim sit.

si bevindet ez noch ze guoter zit.'

d6 riten si ze hüse dan, 67i7

und in bekom da wip noch man.

dazn vuocte euch anders niht

8020 niuwan ein wimderlich geschiht,

daz si da niemen riten sach

iinz si ergriffen ir gemach.

dö gienc vrou Lünet

da si an ir gebet

8025 ir vrouwen alters eine vant,

und sagt ir zehant [L 292)

daz er komen wsere.
'

done het si dehein msere 6723

also gerne vernomen.

8030 si sprach 'nü si er willekomen.

ich wil in harte gerne sehn,

swie daz mit vuoge mac geschehn.

genc hin zuo im und ervar, 1®^^ ^oUöO—OD

wil er her, ode sol ich dar?

8035 daz si, wan ich bedarf sin.

er gienge nach mir, bedorft er min.'

vil schiere bräht in vrou Lünet.

8015 riter mittem lewen — 16 L* bevindetz — 19 daz envuocte —
23 L^ Lunete L* Lünete — 24 gebete — 26 unde — L* seite L^
saget — 28 bete — 33 unde — 34 L' od — 35 si: — 36 L^ gieng —
bedorfter — 37 L^ Lunete. L' Lünete.

BDEbdlpx. 8013 mir A. 14 me wen daz ir A. 15 tem^. 16 be-

uindiz A. 17 zo hus A. 19 dazn fi'^cte 5, daz ne uohte A.
21. 22 fehlen A. 21 riten fehlt Dd. 22 begrifen Ddp, begreiff «,

kamen an r. 24 gebete A. 26 saget Abcd, sagete E. 28 bete

siv nebeine A. 29 als Dbdh, so f. 33 ginch E, gang a, gange 6,

gat r, nu giench Jrrf, nu gang p, nu gee fl. 35 wandib A. 36 ging

Dflr. bediu-fter A. 37 vrowe A. 38 a midert. swie in div BEb^
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er vuor swie in diu varn tet, Chr.

gewäfent daz im nihtes gebrast.

8040 si enpfie den wirt vür einen gast.

und bi dem ersten gruoze 6730

viel er ir ze vuoze

und het doch deheine bet.

do sprach vrou Lvlnet

8045 "vrouwe, heizet in üf stän, 6733

und als ich im geheizen hän,

so sult ir loesen den eit.

ich sagiu mit der wärheit

daz diu helfe und der rät

8050 niuwan au iu einer stät.'

si sprach 'nü bewise mich:

durch smen willen tuon ich

swaz ich mac und soL'

si sprach Vrouwe, ir redet wol:

8055 nüne hülfe im niemen baz. 6744

stn vrouwe, diu im ist gehaz,

gebiet ir, diu lät ir zorn:

gebiet ir, er ist verlorn, [L 293]

und möht iu daz wol wesn leit.

8060 irn habt mit der wärheit

deheinen bezzern vriunt danner ist.

8038 varen tete, — 39 L- nihts — 43 L^ het L* enhete —
bete. — 44 L^ Lunete L^ Lünete — 45 heizt — stan: — 48 L- sag

iu — L^ mit ter L"^ mitter — 49 L* unt ter L^ untter — 51 L* bewis

et — 53 unde — 54 redent wol. — 57 gebietent — 58 gebietent —
59 wesen — 60 L* mit ter L^ mitter — 61 keinen — L* dan er

swie si ene J.^, als si in Jflpr^ wie sie e, sy all in c?, als in di D.

uaren Ap^ do farn r, warn jE", warten /, weisen f. tete A.

8039. 40 fehlen l. 39 nichtz /", niht Eabcdr^ des niht Z>, nie p. en-

brast p, ne brast oder gebrast A. 42 so vil Eabdfp^ do viel Je. 43 enhet

DEJ., ne bete A. ne beine bete A. 48— 59 fehlen p. 48 sage üb
mit ter A. 49 unter A. 50 ne stat A. 51 bewiset AE, bewis J,

weise c. 54 redent A. 57 gebiet B, gebitet DE., gebietent A. lazt

irn vi. 58 gebiete, gebitet Z>J?, gebietet J. 59 mobte v J.. wesen J..

60 miter A. 61 nebeinnen A. danner B, dan her A. 63. 64 fehlen cf.
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ez wolde unser herre Krist, ciir.

und wtste mich üf die vart,

daz er s6 gähes vunden wart, * ~

8065 daz diu vremde von iu zwein p^/y^t*^^^**^ ^^i
«nirrie gesament in ein. ( '* f^ ^ '^^'*

^^i^^'^^^'tf l̂k

sone sol iuch danne deliein ander not ^***# ..^/»»-*t-t^ '
/'

^vurde gesament in ein. (f.tdff ^^^^tC^i^^'^f^LH

nu behalt iuwer wärheit '/77^

8070

gescheiden niemer äne der tot.
s-t-vw «-m*^

A. jC^ )

nu behalt iuwer wärheit 977^P //* * ^.JLj*

und loeset den eit. /*r^——
vergebt im sine missetat,

w^ander dehein ander vrouwen hat

noch gewinnet noch nie gewan.

ditz ist her Iwein iuwer man." /a*^^'^^
8075 diu rede dühte si wunderlich,

und 'trat vil gähes hinder sich. Ii^tu4^
, ..^i \ <^/u>^^t/

st sprach 'hästü mir war geseit, .^r^^t^-'/ttf'^^^/. i^A/

s5 hat mich dm karkheit /^'^***-^'t'^^1^-,^>i* 6761

AÄimderliche hin gegebn. ,,v<^yy^A ,
^^^^^^^^ ^a

dem vurdermäle lehn /\%vr(M i^^jj ^^^T/^
der üf mich dehein~ähte hat?

' U^U^ ]
'T^^*^

deiswär des het ich gerne ^at_ > . v y^ 'Hv^^^

..^<-Ü--^ / ^4 ^' ^'''

8080 sol ich

8066 gesamenet enein. — 67 dan kein — 69 nü haltet — L^ iwer
gewärheit — 70 unde IcEsent — 71 vergebent — 72 L* wand er —
kein — 73 nie fehlt — 75 düht — 79 wunderlichen — 81 keüi —
L^ enhät — 82 het

8065 uremede J., \Tomede DE^ fnimede c. 66 worden Ä. gesamnet
Ä{?)cdr^ gesamment a, gesammet /", gesamet Jp, gesamt Dl, gesamlet x-,

besamet b. euain f. 67 danne dehein BE, dan ne heine J., denn
keine bx^, kein Dcdf)\ dekeyne p, doch do keyne a, deheiner slacht J,

keinerlay slacht /. 68 an der Ab, ane den Bj), an den Ex., wan der
DJdl, dan der c, denn der a, wenn der /", vntz an uwern r.

69. 70 fehlen l. 69 behalt B, behaltet DJbcfp, behabt f/, haltet

AEax, habt r. gewai'heit A. 70 losent A. 71 vergebeut A.
72 wander anders ueheinne \TOwe ne hat A. 73 nie gewan BDJbdlpr,
ne (?) gewan J., gewan Eacfx,. 79 wnderlichen ADEJaed, wimder-
lich bflprx. 80 mit dem DJcdflx, denn mit dem a, danne pr.

vvrder male E (stand auch in A, ist aber bis auf . . a . e xerstört),

für mole p, vur dis mal ^, fürbaß r, hinnen fui" i, hinne fvrder B,
vroUchen /), manne Jcdfl, fehlt a. 81 deheinne (?) A. enhat E,
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mirne getet dazweter nie so we Chr.

iclm wolclez hau gellten e G766

8085 danne ich ze langer stunde [L 294]

mins^libes gimde y^^nÄv-,

deheinem so gemuoten man

t'

der nie dehein ahte üf mich gewan:

und« sage dir mit "der wärheit,

im^- i. 8090 twunge mich niht der eit,

so wserez imergangen. •
'"/ *ff*^A

der eit hat mich gevangen:

der zorn ist minhalp da hin. ^»'-u^^-^^**-^

rys^'U^ gedienen müeze ich noch unib in ^^ /^»^it-«.^/'^''*-**^'''**

8095 daz er mich lieber welle hän

danner mich noch habe getan.'

^^^ der herre Iwein vrolichen sprach, 6777

do er gehorte und sach

daz im sin rede z_e_heile_,slTOC, l^ jA**^*^ ^/6***V

8100 und der kumber den er truoc,

daz der ein ende solde hän

"^vrouwe, ich hän missetän:

zwäre daz riuwet mich.

ouch ist daz gewonlich.

8083 mmi tete — 84 woltez — 86 mines — 88 kein — 89 L^
mit ter L- mitter — 90 entwunge — 94 L- müez — 96 hat — 97 vrce-

liciien — 98 L^ unt 1? uude — gesacti — 102 L* habe

ne hat A. 8083 mirne getet -B, mir getet Jacp)\ mir getete Ebx, niirn

tet Z>, mir ne tete J., mir entet /", mir tet dl. 84 ih ne woltiz han ge-

liden e J., ichn wold es hden tmmerme DJcdf.^ ich woltez immer leydu

e Z, dazu woldich iemer hden e BEbpx,., daz wolde ich Hdin e ar.

86 mins Bc. 87 ne heinen A. geminneten A., gewantem Zp, gewaten r.

88 chein Dbcdflprx, fehlt Ja. ne gewan A. 89—96 feJden cf. 89 ter A.

90 en twuge E, ne twnge J., und tvvBge Dadr. michs BJ., mich es £"«,

es mich b. 2^ ändert. 94 verdienen muz A. 96 mih noh Ap., noch
BEarX', biz her Z>, vnz her Jdl., do hernach b. hat Aal. 97 mein
her er, nu her f/, her Daflp., J ändert, uroliche J., frölich dp., lacht

unde Z>, do Zr, do ze der frawen /, fehlt Je. 98 ersach Db., gesach
AJadlx.

8100 vn den Eabpr, umb den Jcdfl. 2 habe AEf. 4 ge-

wonilih A. 5 svndigen E, suudegen J., suldigen i>, schvldigen
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8105 daz man dem sündigen man, Chr.

swie swaere schulde er ie gewan,

nächnuwe) Sünde vergebe,

^f-iolx/ und daz er in der buoze lebe

daz erz niemer mer getuo.

8110 nune hoeret anders niht da zuo:

ivan kum ich nü ze hulden, /^s^*^'*

^- ati^l*^ sine wirt von minen schulden

..^^) niemer mere verlorn.'

si sprach Mch hän es gesworn; [L 295]

8115 ez wsere mir liep ode leit,

daz ich miner gewarheit J*^t4j^'*^A^

ffj^k^^'nv^^^JLAjJ^*^^ iht wider komen künde.'

yjjj t^M i er sprach *^ditz ist diu stunde

'^v'H'^'i'!
j**^"*

(jie jq]j -^qI iemer heizen mac

8120 miner vreuden nstprfan
^

^ do sprach diu künegin ^^^t •?";

"^ '^her Iwein, lieber herre min,

tuet gnsedecliche an mir.

grozen kumber habt ir

8125 von minen schulden erliten:

des wil ich iuch durch got biten

daz ir ruochet mir vergebn,

8106 swäre er schulde — 7 riuwen — 9 me — 15 \? waer
16 L^ gewärheit L- gwärheit — 23 nü beget genäde an mir.

24 von minen schulden habet ir — 25 grozen kumber erhten:
26 nü wil

BJabedflprz. 8106 sware her sculde A^ schwär Schilde %^ groz
schulde er Jcllr^ groz er schult D. 7 ruwen ADbcfr. schvlde
BJdflpx, soll c. 9— 36 fehlen p. 9 me AJaf, jnere Eb^ fehlt e.

ne tS. A. 11 waü A. 12 sie ue wirt ABE, sy enwü-t b%,^ sie

wirt r, sone wirt Z), so enwirt a, ir wert J, ir werdt rf, ir werdet fl,

ir werdent c. 14 haben iz A^ hans J, habs r, hau sin Df^ han l.

16 ih Aax^ ichs jB, ich es Ebdh\ ichz Z)J, ich ez /", ich sein c.

ininer A, mit der Dablrz, mit BEJcdf. warheit Dabclrx,. 17 nicht

Jcdfl, fehlt rx. 21— 32 stehen nur in Bad. 21 dy gute ad.

22 lyber man her ywein a, ti-aut mein herre ywein d. 23 nu begont
(beget d) gnoden on mir ad. 24. 25 von mynen schuldin habit ir

großin kummer erlitin ad. 26 Nu wil ad. 27 daz ir das ruchet
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Ui,' ivv-*^
-wander mich , unz ich hän daz lebn

,

Chr.

von herzen iemer riuwen muoz.'

8130 da mit viel si an sinen viioz

und bat in harte verre. A^^ a^ Ü-uä^ >
(hn^.t^

'st§t üf,^ sprach der herre.

*irn habt deheine schulde,

wan ich het iuwer hulde

8135 niuwan durch minen muot verlorn/ >

sus wart versüenet der zorn.

liie sach diu vrouwe Lünet

^ die suone diu ir sanfte tet. ; f'-*^ .#; =

swä man und wip/ [L 296] >>

>- ' '^' 8140 habent guot und lip, ^ / ^lL^
schoene sinne und jugent,

., - -/ äne ander untugent, fc^.«« f^^t <

,,/t% cW^>^ werdent diu gesellen X'^^u^a M-^^-^Uf t,--^!^*^ **i*^ '-

diu kunnen und wellen /^**< . -
• •

8145 ein ander behalten,

lät diu got alten,

li(muH'-**'hm
I (jiu gewinnent manige süeze zlt.

H.H MrskS^ "• daz was hie allez wsenlich sit.

hie was vrou Lünet inite 6809

8150 nach ir diensthaftem site.

diu het mit ir sinne

,/

8128 L^ wand er — 29 von herzen fehlt — iemer mere — 30 hie

viel si \\i — 31 L^ manete L^ manet — vil verre. — 33 schulde: —
34 L' hete L" het — 37 gesach vrou — L^ Lunete \? Lünete —
38 tete. — 39 unde — 40 unde — 41 unde — 42 1? an — 44 L^ die —
unde — 47 \? gwinnent — manege — 49 L^ Lunete L^ Lünete —
50 dienesthaften — 51 L^ het L* hete

mir rf, daz yr mjT wolt a. 8128 wenn ez myr biz ich a. 29 Vmmer
me ruwin muz ad. 30 Hy vyl ad. sy ym a. vff synen ad. 31 mante
in vil veiTe rf, weynt vil sere a. 33—36 nur in Ba. 34 wenn ich hatt a.

35 nuwert a. 37 besach rf, gesach AJbl., machte f. div fröwe S, urou

die übrigen. 38 div sune die J^, eine sune diu J. 41.42 fehlen Jcdfl.

41 sinne fehlt D. 42 an Aa., dor zu D. andere A^ allen %. 44 die J.,

nu D. 45 an ein Jcl., an D. anderen A. 46 lazet J., vnd laßt cf.

47 die besizen menige A. 50 dienesthaften ADacdl. 51 hete A.

Henrici, Iwein. "5
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ir beider unminne Chi.

(ll^^^^^^UZk*^
bräht zaUem giiote,

l(",( als si in ir miiote

8155 lange hSt gegert.

ir dienst was wol 16ns wert:

/^, ^ oucli wsene 1 sj^ also genöz

^ daz~^i des ktiihbers niht verdroz.

ez was giiot lebn wanlicli hie:

8160 iclin weiz aber waz ode wie

in Sit geschaehe beiden,

ezn wart mir niht bescheiden

8155 häte — 56 dienest — lones — 57 wsen ich daz — gnoz

59 leben — 60 L^ ab

8153 zalleme A. 54 alsiv in im A. 55. 56 a Lange hatt gedocht Daz

hatt sy auch vollen brocht Ii- dynst was wol lones wert Ich wene daz

ers nj-t anders gert. 55 hete AEJ^ hette bc7., hatte p. gegeret J.r,

begeret &, begert dflz. 56 dienest Jl, dienste p. Ions B. 57 ovch

wsene -B, ovch wsen JE', auch wene ich 6, oh wemh AD^ ich wene
auch J, ich wene adlpr, ich wen cfz. daz sies ADp, sie des c, sy

sein k, daz si sein /", sie r. ouch also p^ uch also r, auch f, aUis A.

58 niht ne JL, nie mer l. Efl fehlen 8159 bis xum schluss, f setxt

dafür 106 verse xu, vgl. s. 387 u. 388. 7iach 8158 setxt B 32 verse xu

er londe ir nach frotm saelden bet heten vberwimden

bvrge lant riebe stet an den selben stvnden

machet er ir vndertan mit frevden alle ir swsere tage

vn als ich vernomen han des ich got noch gnade sage 20

si ne wart mit hirat niht betrogen 5 wan swaz er chvmbers erleit

einem riehen herzogen die wüe er sine frowen meit

schönem ivngen manhaft da mit was ir niht zewol

vol chomen gar an riterschaft ir Up was herceriwe vol

wise vn gewaere si trf^c der sorgen vberlast 25

milte vn erbaere 10 so daz ii- leides nie gebrast

dem gaber si zewibe vnz vf die ssligen zit

von gebvrt vn an Hbe daz gvt gemvte den strit

was si wol in der ahte behabte an swaerem mvte

daz si mit eren mähte si heten nv mit gfte 30

riches landes frowe sin 15 ir leides v^ergezzen

der tv'nech wn div kvnegin \n frevde besezzen

8159 lebn B. 63 deme A. 64 oh ih J.5, ich auch 6, ich uch
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von dem ich die rede habe:

durch daz enkan ouch ich dar abe

8165 iu niht gesagen mere,

wan got gebe uns Scelde und ere.

Chr.

8165 L^ niht gesagen mere, L- iu gesagen niuwet mere,

[das ich iu dreyen tagu gnas

/im bett ich zu Aschaw sas

^vnnd her Ybein durchaus las

Dcdpx^ ich iv J, ich ar. 8165 iv uiht gesagen i?, vch nicht gesagen r,

gesagen niwet A^ auch nit gesagen i, niht gesagen DJacdpx. 66 wene J.,

wenn a, fehlt p. salde unde A. danach Amen Abdp^ Amen Deo gracias a^,

a Exphcit exphcuit sprach dy kacze

wider den hunt

Der dicz buch geschriben hat

dez seil (gest?) werde numer rat

vnd werde kurczhch erhangen

eitle radierte xeile

p Hie hat der ritter mit de lewen

eyn ende

Got vns sine gnade sende

r amen dico nobis

got geb vns die ewigen spis

ir sint des gemant

Peter von Vrach ist er genant

der dis buch hat geschriben

allen sinen finden m\iß er ange-

sigen

l Als man zalt nach Chi'isti gepürt

der mindern zall finffhundert

darzu ain vnnd viertzig jai"

^.wurden ausgetragen gar

die grenitz vnnd ander sh'eytt

die sich hielten lange zeitt

zwyschen Aschaw vnnd Kuoffstein

' bayden herrschalften allein

/ der veitragsleut ich ainer was

}
mit nam doctor "Wigelas

\Himdt zu Kaltenberg bewont

/"mein ross mir da schier vbl lont

/am giaid mit mir zeboden fiel

Vdas ain bayn gar nach erspiel

/alter weiber glück da was

f Süss trug des landes chi'one

gewaldichleich \n schone

her ybein daz gelaubt hu' war

dai'nach funff vii czwainczig iar

vh auch dew chuniginne gut 5

die wont in seinem mut

mit vnuercherter minne

getrew an valschen sinne

si beten do paid under in

aynen mut vh ainen sin 10

geleich an den lieben czwain

ir mut in ainen willen schain

er waz mit sahchleicher chrafft

in allen enden sighafft

mit czuchten weis vn gut 15

er neigt seinen hochen mut

nider zu den guten

ob den hochgemuten

trug er sich vil hoch enpor

sein lob lieff in allen vor 20

wen er zu ainem mal an sach

dem man chainer wirde lach

der waz im vnmär erchant

an wem er czucht vü trewe vant

den mint er von herczen ye 25

chainen ungetrewen mint er nye

vh trug in statleichen hass

dinst er auch nye vergazz

an chainer slachte man
25*
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der im dinte der gewan 30

darnach vn sein dinst sagt

daz erczaigt er an der werden magt

frawn luneten der er seint

gab eines hochen graffen chint

vn macht sew gutes also reich 35

so daz chain graf waz ir geleich

er gewan zu erben auch dem lant

einen sun der ward nach im genant

der auch in hochen tugenten trat

ganczleich in dez vater phat 40

Wie her ibein seinen sun mit

heirat bestat vn daz lant regiert

Dew awentewer sagt fui- war

er gab vber fimfcze iar

seinem sim darnach swert

von An"agon herczog Rupert

waz tod als ich vemomen hau 45

vn het erben nicht gelan

wenn ein junchfrewelein

junch vii schön die scheide sein

erb vber allen den gewalt

den da liezz der furste palt 5ü

ich main lant leut vü gut

die nam der degen hochgemut

do nu der auzerwelde helt

czu allen tugen auzerwelt

ich main der werde her ybein 55

in dem höchsten wünsch ei'schain

so daz im in allen reichen

mit lob chund nyempt geleichen

do gedacht er an sein wirdichait

vn an dew hoche sälde prait 60

die er auf der erden hie

von gotes genaden enpfie

vü began leib vü gut

czu allen czeiten rä auch den mut

in gotes namen tauen 65

vn im da mit vailen

daz immer wernde reich

er stiffte reichleich

spital vü auch chloster

mit seinem gut lost er 70

vil geuangen aus panden

in allen seinen landen

benam der werd furste gut

mangem man sein armut

er hiez mangen guten weg 75

prukk vü notdurfftigen steg

machen diu'ch der leute not'

czol vn vmbgelt er vei-pot

vü waz dem lande schaden tut

auf gotes dinst stund sein mut 80

mit miunichleichem hQrczen gar

er sach wol vü nam dez war

daz weder chrafft noch tugnt

schön sterch reichait iugnt

gewalt wicz chi-afft noch chunst 85

der weide lob noch ii- gunst

dem grimmen tod entweichen chan

da begund er gedenchen an

vü warb mit seiner chron

nach ymmer wemden Ion

vü vmb den ewigen leib

er vn auch sein weib

dew edlew Salden reich

lebten salichleich

gar an mizzewent

vncz an irs leibes ent

nach seinen czeiten ward erchoren

als da vor ward gesworen

czu chunig da in dem lant

sein sun der nach im waz genant loo

der auch von seiner chinthait

vast nach hochen eern sti-ait

vü waz dez leibes vnuerczagt

als vns die awentewer sagt

die alhie hat endes zil 105

von der ich nicht mer sprechen wil

sie est finis

Dicz puch ist volbracht

dez fi-eitags vor vasnacht

nach Christi gepurt tausüt iar

vir hundert funifczechü wizz für war

Lazz ander sach guet sein

hab immer daukch schaff daz dein

90

95
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Einleitung.

I. Herkunft des Stoffes.

1. Die Eostocker Löwenritterbandschrift des Peter von Urach

ersetzt Hartmanns mitteilungen über sich und seine dichterische

tätigkeit durch die behauptung, der von Aue habe den inhalt

seines gedichtes aus wälschen bttchern geschöpft, die er bei

einem langen aufenthalte in England kennen lernte. / obgleich

diese angäbe schwerlich dafür etwas beweist, wo und woher

Hartmann mit seinem Stoffe bekannt wurde, ist sie doch bemer-

kenswert, weil aus ihr hervorgeht, dass schon im 15. Jahr-

hundert und wahrscheinlich auf grund älterer Überlieferungen

die bücher, auf welche sich der dichter beruft, für fremde, wol

französische, gehalten wurden.

Bestimmter sprach dieselbe meinung "VVieland aus, welcher

1777 in einem briefe an K. Michaeler erklärte, er halte die

deutsche dichtung für die bearbeitung einer romanischen vorläge.

I. 1. Wielands brief (in Michaelers Iwein I, 26) lehnt auch die

Vermutung ab, Heinrich der Löwe könnte das Vorbild zum Löwen-

ritter sein.

Über die geschichte der Iweinforschung sind zu vergleichen: The

Mabinogion from the Llyfr Goch o Hergest and other ancient welsh

manuscripts. by Charlotte Guest. L containing the Lady of the

fountain. London 1838. — W. L. Holland, Crestien von Troies. eine

litteraturgeschichtliche Untersuchung. Tübingen 1854. — H. Goossens,

Über sage, quelle und komposition des Chevalier au lyon des Crestien

von Troyes. Paderborn 1883. — Der Löwenritter (Yvain) von Christian

von Troyes herausgegeben von AV. Förster. Halle 1887. Kleine aus-

gäbe (roman. bibl. V) Halle 1891.

Henri ci, Iwein. . S
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die selbst einer älteren englischen fassung entstamme, doch

scheint es nicht, dass ihm von der wenige monate vorher in

Paris erfolgten ersten kundgebung über den französischen Löwen-

ritter des Christian von Troyes nachricht zugegangen war. seit

der bekanntmachung desselben herrscht die bisher nicht bestrit-

tene ansieht, dass der von Aue dies französische werk des

12. Jahrhunderts gelesen habe und ihm den gröfsten teil des

Inhalts entnahm.

Über das Verhältnis des Franzosen zu dem gegenstände

seiner dichtung bestehen zwei sich gegenseitig ausschliefsende

meinungen. nach der einen ist der Löwenritter eine aus Eng-

land nach Frankreich gekommene keltische sage, welche von

dem beiden folgendes berichtet.

2. Iwein, welcher sich wie sein vater Urien von Eheged

in dem kämpf der keltischen Ottadini oder Strathclyde-Kymry

gegen die germanischen eroberer auszeichnete, fiel in der schlacht

bei Kaltraez, angeblich 578. die lieder, in welchen der be-

rühmteste held der britischen insel von seinen kampfgenossen

Aneurin, Llywarch Hen und Taliesin gefeiert wm-de, wanderten

mit den der Germanengewalt weichenden Briten nach Armorica

in Gallien, erst liier wurde Iwein den beiden des Artus bei-

gezählt, des königs der Südbriten, welchen er als oberherrn nie

gekannt, als held weit übertroffen hatte, liier knüpfte sich auch

an den geschichtlichen namen die Löwenrittersage, als deren

träger Iwein ein halbes Jahrtausend später in zwei werken

erscheint: einem keltischen prosawerk (Mabinogi) und dem

französischen gedichte des Christian.

3. Die keltische erzählung 'Die dame von der queUe' be-

richtet, wie Kynon (Kalogreant) am hofe Arturs zu Caerlleon

(Karidol) am Usk durch die mitteilung eines erlebnisses an der

wunderqueUe die Ursache wird, dass Owen (Iwein) dasselbe

Wagnis versucht, den herrn des brumiens erschlägt und seine

witwe heiratet, als nach einigen jähren Artur (Artus) zur quelle

zog, um den verschollenen genossen zu suchen, wurde Keu

(Keii), der zuerst den kämpf wagte, besiegt; dann stritten Iwein

und Gawein miteinander, bis sie sich erkannten und gegenseitig
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den sieg zusprachen, nun zogen alle auf Iweins und Laudinens

schloss, wo Artus für seihen ritter einen Urlaub von drei mo-

naten erwirkte, da er diesen überschritt, wurde er von seiner

gemahlin verstofsen und verfiel in Wahnsinn, aus welchem ihn

eine gräfin durch ihre salbe erlöste, diese befreite er von einem

grafen (Aliers), rettete einen 15wen und besiegte mit seiner

hülfe sowol einen riesen, der eines ritters tochter begehrte, als

auch die bedränger der Lunet, der dienerin seiner gemahlin.

mit dieser versöhnte er sich gleich darauf und brachte sie an

den hof des Artus, auf der reise befi-eite er noch vierund-

zwanzig Jungfrauen aus eines schwarzen mannes gewalt.

4. Christian, der sein gedieht bald nach 1170 verfasste,

erzählt dieselben geschichten aufser der begegnung mit dem

schwarzen manne, dagegen schiebt er ^wischen die erlösung

der Lunet und die Versöhnung mit Laudine die erzählung, wie

die töchter des grafen von dem Schwarzen dorne um das erbe

streiten und Iwein mit der botin der jüngeren tochter auf das

gefährliche schloss kommt, auf welchem er die riesen bekämpfen

muss und die gefangenen frauen befreit, der kämpf mit Gawein

findet am hofe des Artus statt zur entscheidung des erbstreites.

dann erlangt Iwein durch das aufs neue erregte unwetter die

Versöhnung mit seiner gemahlin.

5. Unter der Voraussetzung, dass weder das Mabinogi aus

Christian schöpfte noch dieser aus dem wälschen märchen, ist

für beide eine keltische sage oder ein anglonormannisches gedieht

als quelle angenommen worden, welches auf die alten keltischen

lieder zurückgeht.

Dieser auffassung gegenüber steht die behauptung: der

Löwenritter enthält aufser der örtlichkeit und einigen personen-

namen nichts keltisches; der zu gründe liegende stoff ist die

weit verbreitete erzählung von der treulosen witwe; die ganze

5. Die annähme einer keltischen vorläge verteidigt Goossens; dass

der Franzose sein werk ganz selbständig geschaffen habe, behauptet

Förster, ausgäbe s. XX f. — Über den stand der ganzen frage handelt

mit angäbe der nötigen litteratur W. Golther, Geschichte der deutschen

litteratur I, 142— 157.
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erfindung und dichterische gestaltiing aber ist das werk des

Franzosen Christian, der selbst für alle anderen, also auch für

das Mabinogi, die quelle wurde.

Die entscheidung dieser Streitfrage steht in Zusammenhang

mit den ansichten über die entstehung aller Mabinogien und

französischen ritterromane. der herausgeber ist für seine person

davon überzeugt, dass die keltische erzählung eine gekürzte

bearbeitung des franz. gedichtes ist und nur als ersatz für die

ausgefallenen abenteuer dem voreiligen Schlüsse die geschichte

von dem schwarzen manne aus eigener erfindung zugefügt hat;

mit ähnlichen gewalttätigen änderungen schliefsen auch andere

verkürzte bearbeitungen , so der Yorauer Alexander mit dem

tode des Darius.

IL Bearbeitungen imd bedeutung der Iwein-

geschichte.

1. "Während die entstehung der keltischen und der franzö-

sischen fassung noch gegenständ des Streites ist, gilt es als

eine ausgemachte tatsache, dass alle übrigen bearbeitungen aus

dem französischen gedichte geflossen sind: die englische, nor-

dische, schwedische, dänische und zwei deutsche, nämlich aufser

Hartmanns gedieht ein teil von dem buch der abenteuer des

Ulrich Fürtrer.

2. "Wie aus der achtfachen bearbeitung in sieben verschie-

denen sprachen hervorgeht, erfreute sich die Löwenrittergescliichte

im mittelalter grofser beliebtheit. wenn dies heute nicht mehr

in gleichem mafse der fall ist, so muss zuerst in rechnung

II. 1. Die nachweise über die bearbeitungen gibt Förster, ausgäbe

s. XVII f.-, nach derselben erschien: Ywain und Gawain. mit einleitung

und anmerkungen herausgegeben von G. Schleich. Oppeln und Leip-

zig 1887.

2. Da das urteil über den stoff nicht erst Hartmanns gedieht son-

dern schon die frz. quelle trifft, so genügt es, hier auf Försters ausgäbe

s. XXI zu verweisen; die älteren ansichten behandelt Güth s. 252

(s. unten IE. 3); zu erwähnen ist noch "Wackernagel ziun armen Hein-

rich s. 212 und L. Blume, Über den Iwein des Hartmann von Aue.

ein Vortrag. "Wien 1879.
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gezogen werden, dass der geschmack nirgend so stark wechselt

wie bei den romanstoffen. aber auch als kunstleistung an sich

und nicht mn- vom Standpunkte seiner entstehungszeit aus darf

das werk als eine dichterische leistung von gröfserer bedeutung

bezeichnet werden, besonders der am stärksten angegriffene teil,

die erwerbung der Laudine durch den, welcher ihren gatten

schlug, ist eine in jeder beziehung wolgelungene lösung dieses

Seelenrätsels.

Für den Iwein wie für den Erec hat der widerstreit zwischen

frauenliebe und ritterpflicht den leitenden gedanken gegeben:

tiefere nioral oder besondere philosophische entwicklung suchten

beide werke nicht, aber beide sind anziehende und unterhaltende

gescliichten, welche der Deutsche Hartmann in erster reihe des-

halb bearbeitete, weil einem teile der gesellschaft, in welcher

er lebte, der genuss der in fremder spräche verfassten werke

versagt blieb, dass die leute solche dinge gern hören, gibt er

als grund für die wähl des gegenständes an; seine eigene arbeit

betrachtete er, wie andere seiner zeit, nm^ als ausfüllung von

mufsestunden , die er grade nicht besser verwenden konnte.

3. Zu dieser weitgehenden bescheidenheit hatte er wenig-

stens bei dem Iwein nicht genügenden grimd. wenn auch die

meinung, Christian habe 'dem Deutschen nur den rohen stoff'

gegeben, auf unvollkommener kenntnis des französischen gedichts

3. Als eigentum des deutschen dichters betrachten Benecke -Lach-

mann (L^ s. IX und anm. zu v. 1) alle Vorzüge und Schönheiten des

gedichts; jeden anteil an denselben ihm abzusprechen versucht Förster,

ausgäbe s. XVn. — erörtert haben die sache: Güth, Das Verhältnis

des Hartmannschen Iwein zu seiner altfranzösischen queUe. Herrigs

archiv f. d. stud. d. n. sprachen 46,251— 292. Ch. Eauch, Die wiUische

französische und deutsche bearbeituug der Iweinsage. Göttinger disser-

tatiou 1869. F. Settegast, Haiimanns Iwein verglichen mit seiner

altfranzösischen quelle. Marburger dissertation 1873. G. Gärtner, Der

Iwein Hartmanns von Aue und der Chevalier au lyon des Crestien von

Troies. Breslauer dissertation 1875. — der herausgeber schliefst sich

in den meisten fäUen den ausführungen von Settegast s. 5 f. und Golther

s. 212 an. — vgl. noch 0. Steiner in Bartsch, Germ. Studien II, 243 fg.

Dem texte Hartmanns sind in der vorliegenden ausgäbe die vers-

zahlen des frz. gedichtes (Förster) ohne bestimmte Zwischenräume bei-
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beruht, so ist es doch ebensowenig begründet, in Hartmann

einen mäfsig gewandten Übersetzer zu sehen, welcher sich als

ungeschickt erweist, sobald er selbständig arbeitet, den stolf,

wenn man so die masse der abenteuer nennt-, hat er nur un-

wesentlich vermehrt: nur die geschichte vom raube der königin

ist zugekommen, und auch diese wahrscheinlich aus Christians

Karrenritter entlehnt, auch einen neuen oder tieferen grund-

gedanken gab er der dichtung keineswegs, denn die betrach-

tungen über Sselde und ere sind nicht, wie dies wol möglich

gewesen wäre, zur leitung des gedankenganges verwertet worden,

aber er machte aus der fremden dichtung auch im geiste eine

deutsche und hat dazu die ansichten der mitwirkenden personen

wie die gründe und Ursachen ihres handelns durchgreifend

umgestaltet.

4. Hartmanns löwenritter war im jähre 1204 schon vor-

handen; dass er, wie gewöhnlich angegeben wird, 1202 oder

1203 gedichtet wurde, lässt sich nicht beweisen.

III. Verbreitung und benutzung des deutschen

gedichts.

1. Wie bei den meisten mittelhochdeutschen werken ist

auch für die bekanntschaft mit dem Iwein die zahl der aus-

gefügt und besonders für solche stellen, in denen Hartmann zu seiner

vorläge genau stimmt oder auf die in den vorbezeichneten abhandlungen

verwiesen ist. das fehlen der vorläge ist da bemerkt, wo Hartmann

wirklich gedanken zusetzt luid nicht nur im Wortlaute abweicht, nach

abzug des Meljakanz-einschubes 4530— 726 (vgl. Förster zu 3707.

4740) hat das deutsche gedieht ein mehr von 1160 versen; da Hartmann

viele ausführungen des Franzosen garnicht übernommen hat, ergibt sich

ein Zuwachs von etwa 2000 versen, der nicht etwa durch breite des

ausdrucks hervorgebracht ist. — die von Förster y" genannte vorläge

Hartmanns ist nicht mehr vorhanden, stand aber der hs. G (Guest) am
nächsten. — meine vergleichung mit Christian haben Paul Mann und

Emil Stumpf in Berlin nachgeprüft luid berichtigt.

4. Lachmanns bemerkung (zu AVolfram s. XIX), das fünfte buch

des Parzival, welches 'bald nach 1203' geschrieben wurde, benutze den

Iwein, ist die einzige sichere angäbe. — über die reihenfolge der werke

Hartmanns vgl. meine anmerkung zu 1557— 92, E. Naumann in der
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drückliclien Zeugnisse gering, diese erwähnungen sind ferner

meist ganz farblos und geben nur wenig anhält für die Wert-

schätzung, welche das werk zu seiner zeit gefunden hat. auch

darf es nicht als vollständig sicher gelten, dass jede anspielung

auf den Löwenritter bekanntsqhaft mit dem deutschen gedichte

voraussetze.

Ganz anders als in diesen meist gleichgültigen erwähnungen

erscheint Hartmanns bedeutung im allgemeinen und besonders

der wert des Iwein bei der betrachtung des einflusses, welchen

zschr. f. d. alt. 22, 25—74 (1878), und F. Sarau, Hartm. v. A. als lyriker.

HaUe 1889. s. 52 f. gegen letzteren vgl. Jahresbericht 1891, 14, 112.

in. 1. Wolfram (Zeitgenosse Hartmanns) Parzival 253, 10 otich

uns froun Lüneten rat ninder da, bt ir gewesen, diu riet ir frouiven

'lät genesen disen man, der den iweren sluoe: er mag ergetxen iuch

genuoc' 357, 21 und reit ein schoene kastelän, dax Meljacanx dort

gewan, do'r Keyn so hohe derhinder stach. 436, 5 dcl hete sich frou

Lünete gesümet an so gceher bete als si riet ir selber frouiven. man
mac noch dicke schouwen froun Lüneten rtten zuo etsltchem rate gar

xe fruo. 583, 29 do der stolze Iicdn sinen gu% niht wolde län üf der

äventiure stein. Heinrich von dem Türlin (c. 1220) Krone 1330

der liopf ivart vroun Laudtn, des lewen ämten, gegeben. 1343 lietet

ir der krefte ein Jeil, diii an dem vingerltn tvas, da von her Iwein

genas, daz im, gab vrou Lünete, do er iicern man erslagen hete, so

hetet ir ivol getrunken. Eudolf von Ems (c. 1240) Heiliger Wilhelm,

vgl. Hagens Minnesinger 4, 868 den Outvcere, der tms Ereckes getät

und von- dem leun getihtet hat. Der Fleier (nach 1250) Taudarois

2537 minem nefen Ywan enschumpfiert ir bt dem brunnen. Garel

vom blühenden tal, vgl. Zingerle Germania 3, 26, Hartman der Outvcere

hat uns e wol geseit für eine rehte wärheit an einem buoche, deist wol

bekant, deist der riter mit dem lewen genant, daz Artiis was sin tvtp

genomen. Hugo von Trimberg (c. 1300) Renner 1252 also sint bekant

durch tiutschiu laut Erec Iwein und Tristrant. Heinrich von Frei-

berg (c. 1300) erzählung von der ritterschaft Johanns von Michelsberg,

vgl. Haupt zu Erec s. 324, nennt Iwein und Erec unter den beiden , von

denen die bücher berichten. Püterich von Reichertshausen (1462)

Ehrenbrief 101, 6, vgl. zschr. f. d. alt. 6,50, so hat Hartman von Aue

beym bnin herr Ybein mit dem leben gemachet. Ulrich Fürtrer

Buch der abenteuer, vgl. unten III, 2, benutzte das gedieht; kaiser

Maximilian liefs es in die Ambraser handschrift aufnehmen (1504— 15),

vgl. unten IV, 1; Wiguleus Hundt las 1541 die jetzt Londoner

handschrift, vgl. lesarten zu 8166.
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er auf den geschmack und das poetische schaffen seines volkes

ausgeübt hat. dass er eine stattliche reihe von Schülern gehabt,

ist aus den litteraturgeschichten schon wolbekannt; aber es ist

erweislich, dass kein anderer deutscher dichter des mittelalters

auch nur annähernd in gleichem mafse bildend und fördernd

auf die Zeitgenossen wie auf die nachweit eingewirkt hat oder

gelesen imd benutzt wurde, die spätere dichtung steht zum

grofsen teile unter der herrschaft des Stiles und der spräche

des von Aue; viele und nicht etwa nur unbedeutende dichter

haben seine ausdrucksweise sich in solchem mafse angeeignet,

dass ihnen das unterscheidungsvermögen dafür abhanden kam,

ob sie etwas selbst gedacht oder in ihrem vorbilde gelesen hatten.

Solche benutzung lässt sich für alle werke Hartmanns

nachweisen, die stärkste für den Iwein.

2. Mit vielen anderen dichtungen teilt derselbe das ge-

schick, in des Ulrich Fürtrer Buch der abenteuer (1487) hinein-

gearbeitet zu sein; die Übernahme ist häufig eine wörtliche und

zwar auch an solchen stellen, an denen Hartmann von Cluistian

2. Von Fürtrers 307 siebenzeiligen Strophen der Löwenritterepisode

sind nur stücke in Michaelers Iwain gedruckt, dazu die kapitelüber-

schriften; beides nach einer "Wiener hs. — Michaelers in die litteratur-

geschichten übergegangene meinung, Fürtrer sei von Hartmann unab-

hängig und stelle eine besondere stufe der Überlieferung dar, ist ein

irrtum; der ansieht, dass er vielmehr ganz von Hartmann abhänge

(Holland, Crestien s. 185 sammelt die alteren auffassungen), schhefst sich

an P. Hambui-ger, Untersuchungen über U. Fürtrers dichtung, Strafs-

burger dissertation 1882, s. 3, welcher die Münchener hs. cgm 1 benutzte.

— Zs. f. d. alt. 34, 170 f. und Die nachahmer v. Hartm. Iw. s. 6f. habe

ich wahrscheinlich gemacht, dass er aufser Hartmann auch andere Iwein-

geschichten kannte; ich halte meine ansieht aufrecht, nachdem ich die

als das original geltende hs. cgm 1 gesehen habe, in welcher 104''— 112'"

der Löwenritter steht, zu berichtigen ist in meinen eröiierungen

:

Iw. 411 (Michaeler 1, 178) Fürtrer nur löwen baren drachen. Iw. 6080

(Mich. 2, 320) die beiden reiten nicht erst einige tage umher, beide

fehler hat Mich, verschuldet, der an zweiter stelle (cgm 1 s. 111) vil

tagalldy (Zeitvertreib) er saget %e kurcxweil ir missverstand. — in

rücksicht auf die grofse masse der Übereinstimmungen musste die auf-

nähme derselben in die anmerkungen unterbleiben.
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unabhängig ist. zu welcher handschriftengruppe seine vorläge

gehörte, ist noch nicht ermittelt.

3. Der beschaffenheit des behandelten gegenständes ent-

sprechend sind Hartnianns schüler vornehmlich unter den höfischen

dichtem, besonders den Verfassern von Artusromanen zu suchen,

den Erec hat unmittelbar nach seinem erscheinen Ulrich von

Zatzikoven benutzt, den Iwein Wirnt von Gravenberg im Wiga-

lois: dies bemerkte Benecke schon 1819; aufser vielen nur

entfernter ähnlichen stellen sind etwa 370 entlehnte zeilen

nachgewiesen, zwischen der Überlieferung beider gedichte hat

längere zeit eine noch nicht genügend aufgeklärte Wechsel-

beziehung stattgefunden; beide werke oder stellen aus denselben

finden sich unmittelbar hintereinander in denselben handschriften.

Von den übrigen höfischen dichtem ist Gotfrid von Strafs-

burg der nächste und bedeutendste: in bekannten werten hat

er seiner Verehrung des grofsen meisters ausdruck gegeben,

der Zeitfolge nach schliefsen sich an Heinrich von dem Türlin,

Konrad Fleck, Eudolf von Ems, Ulrich von Türheim, der Fleier,

Konrad von Würzburg, Albrecht (der Verfasser des jüngeren

Titurel), Konrad von Stoffel (Gauriel von Montabel), aufserdem

3. Aulser den nachweisen in den anmerkungen von Benecke zu

Wigalois, Benecke -Lachmann zu Iw. und Bech zu Iw. finden sich die

erörteningen bei H. Meisner, Wirnts von Gravenberg Verhältnis zu

seinen Vorbildern. Germania 30, 429— 432 (1875). E. Medem, Über

das abhängigkeitsverhältnis AVirnts von Gravenberg von Hartniann von

Aue und Wolfram von Eschenbach, progr. d. realschule zu S. Johann

in Danzig 1880. E. Bethge, Wirnt von Gravenberg. eine litterar-

historische Untersuchung. Berlin 1881. F. Hausen, Die kampfschilde-

rungen bei Hartmann von Aue und Wunt von Gravenberg. HaUe 1885.

0. Böhme, Die übereinstinimimgen zwischen dem Wigaloistexte und

den lesarten der handschriftengruppe Bb in Hartnianns Iwein. Germa-

nia 35, 257— 286 (1890). — In der Londoner hs. stehen beide gedichte

zusammen; hinter dem Kölner Wigalois ist der anfang des Iw. abge-

schrieben; dass Iw. f aus Wig. interpohert sei und dessen schluss zu

einem selbständigen zusatze verwendet habe, macht Böhme s. 267 wahr-

scheinlich.

3. Über des Fleiers Tandarois vgl. E. H. Meyer, Zschr. f. d. alt. 12,

496; Gute frau vgl. Sommer, Zschr. f. d. alt. 2, 389.
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gehören hierher die dichtungen Wigamur, Gute frau, Mai und

Beaflor, die minnelehre des Heinzelin von Konstanz.

4. Bei der heldensage ist Hartmanns einflufs besonders

wahrnehmbar im Laurin, in den gedichten, welche dem Albrecht

von Kemenaten zugeschrieben werden, und in Heinrichs des

Voglers Dietrichs flucht, dass auch spielmannsgedichte wie die

jüngeren bearbeitungen des herzog Ernst hier zu erwähnen sind,

ist schon länger bekannt, ebenso ist schon darauf hingewiesen,

dass auch die gelehrte und geistliche dichtung sich dem höfi-

schen Hartmann nicht verschliefsen konnte: das älteste beispiel

ist der Eraclius des meister Otte, es folgen Albrecht von Halber-

stadt, Konrad von Fufsesbrunnen , Konrad von Heimesfurt, Hugo

von Langenstein, bemerkenswerth sind noch die anklänge bei

lyrischen dichtem wie Hoppe, Frauenlob und ganz besonders

Heinrich Teschler.

5. In der novellen- und Schwankliteratur sind mir bisher

entlehnungen aufgefallen bei dem Stricker (Bloch und pfaffe

Amis), Herrant von Wildonie, Wiener meerfahrt von dem Freuden-

leeren, Sibotes Frauenzucht, Geschichte von dem sperber, der

Schüler von Paris, die Heidin, dasselbe ist der fall bei einigen

werken, welche eine übergangsform zur geschichtschreibung

bilden, dem Meier Helmbrecht und Liechtensteins frauendienst.

6. "Während alle diese beobachtungen nur ein bild von der

Stellung geben, welche unser dichter im litterarischen und geisti-

4. Herzog Ernst vgl. 0. Jänicke, Zschr. f. d. alt. 15, 159; über Hein-

rich Teschler vgl. meine angaben zu Iw. 339. 4413.

5. Nachweise über entlehnungen gab ich im programm d. Luisen-

städt. realgymn. Berlin 1890 Die nachahmer von Hartmanns Iwein.

6. Dass Ottokars Steirische reimchronik den Iwein benutzte, war

für einige fälle schon friiher bekannt und ist für die ganze chronik in

etwa 200 fäUen von mir nachgewiesen zschr. f. d. alt. 30, 195— 204

(1886). vgl. dazu Seemüllers ausgäbe des Ottokar s. CXVII. welcher

hs. Ottokars vorläge nahe stand, ist nicht ermittelt; wie unzuverlässig

bei der entscheidung dieser frage die Übereinstimmung in lesarten ist,

lehrt Iw. 2986 = Ottokar 18264: mit der mehrzahl der Iweinhss. hat

ein teil der Ottokarhss. jehen, andere mit Dbcdl hengen. Ott. 16361 =
Iw. 3075 hat eine hs. einen vers mehr aus Iw. übernommen als die

anderen. — In der Braunschweigischen reimchr. ist Hartmanns einfluss
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gen leben seines Volkes und seiner zeit einnahm, gewinnt die

Untersuchung einen ganz anderen wert durch den nachweis,

dass Chroniken, welche als geschichtsquellen gelten, sich nicht

nur den stil und die ausdrucksweise des von Aue angeeignet,

sondern auch Schilderungen, reden, betrachtungen, endlich sogar

tatsachen aus dem Iwein abgeschrieben haben.

7. Dass Hartmann und nicht etwa sein französischer Vor-

gänger die quelle für diese benutzung bildet, unterliegt keinem

zweifei, dagegen ist nicht in jedem einzelnen falle festzustellen,

ob der Iwein unmittelbar oder erst durch ein werk, das ihn

schon benutzt hatte, seinen einfluss ausübte, besonders hat der

Wigalois sich einer so starken Verbreitung erfreut, dass seine

Wirkungen auch in dieser beziehung an sich wahrscheinlich sind.

8. Da ferner der dichter sich selbst häufig und oft auch

wörtlich wiederholte und ausschrieb, ist es nicht immer möglich

ebenso sicher bemerkbar, "wahrscheinlich auch in der Livländischen. die

Holsteinische, Eberhard von Gandersheini und Gotfrid Hagen in der

Kölnischen chronik zeigen keine bekanntschaft mit ihm.

7. Die berührungen in der Livländ. reimchr. können durch ein

heldengedicht vermittelt sein; der Segremors, von dem ich (Die nach-

ahmer s. 18) ein bruchstück eiwähnte, führt auf "Wig. zurück, was

schon der dreireim beweist (mitteilung Steinmeyers).

8. Der von mir früher zu Iw. 203 gesteUte vers Ottokar 759" (88510)

gehört zu 3823. — Die aus L^ zu 21. 1367. 1841. 3077. 3127. 3602 entstan-

dene annähme, Hartmann wiederhole sich nicht wörtlich, ist von Paul

s. 353 f. mit recht verworfen; selbst in sehr geringer entfernung (Erec

504.5/5067) findet sich wörtliche Übereinstimmung, deren bedeutung auch

durch die von Martin bei Haupt Arm. Heinrich 2. aufl. s. XX versuchte

beschränkung auf gewisse ausnahmen keineswegs beseitigt wird.

Im Iwein stimmen wörtlich überein: 36/6438. 113/2456. 694/3102.

815/3127. 915/4717. 1127/1723. 1287/1376. 1841/2449. 2088/2095.

2340/8121. 2732/3077. 4007/4217/5469. 4534/4567. 4622/6288. 4741/

5079. 4756/4800. 5142/5514. 5263/6109/6257. 5294/6705. 5298/6712.

5453/5551. 7887/7932. dazu kommen noch einige zweifelhafte fälle wie

1154/4764 und 1276/1367.

Der Erec enthält unter den mit Iw. übereinstimmenden stellen

auch solche, die aus dem Chevalier au lyon stammen, es muss also

angenommen werden, dass Hartmann den Chevalier schon benutzte, als

er den Erec schrieb, oder dass der jetzt voi'handene Erec aus dem
deutschen Löwenritter interpoliert sei. letzteres, und zwar eine inter-
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anzugeben, welche stelle des Iwein benutzt wurde oder ob nicht

ein anderes werk desselben Verfassers die vorläge bildete.

9. Hartmanns spräche ist reich an formein und Sprich-

wörtern; viele seiner berührungen mit späteren wie früheren

lassen sich auf diesen umstand zurückführen, doch scheint

manche Übereinstimmung mit älteren werken nicht als allge-

meines sprachgut erklärt werden zu können, der Sachlage ent-

sprechend hat Hartmann sich an Yeldeke angelehnt, aber ich

glaube, dass er auch unverkennbare spuren einer bekanntschaft

mit Lamprechts Alexander, dem Eolandslied und besonders dem

Glauben seines armen namensvetters trägt.

IV. Die handschriften.

1. Nicht weniger als die benutzung sprechen für die starke

Verbreitung des gedichtes die zahlreichen handschriften, deren

älteste der abfassung des Averkes in der zeit sehr nahe stehen,

während die jüngsten dem 16. Jahrhundert angehören: noch im

ersten Jahrzehnt des 13. jhs. ist die Giefsener hs. B vollendet

polation von fremder band, ist mir wahrscheinlich geworden, fiü' die

nahe liegende Vermutung, dass der Schreiber der Ambraser hs. aus der

vorläge des Iw. d den mit lücken überlieferten (Haupt s. 32.^) Erec

eiweiteiie, weifs ich keine beweise; dass er die spräche in beiden ge-

dichten nach seinem geschmack formte
,
geht aus stellen wie Erec 809

— Iw. d 5025 hervor, vgl. auch Haupt zu Erec 2196.

Auch das I. büchlein hat viele verse, oft gröfsere gruppen mit

dem Iw. gemein, wenn dasselbe schon 1195 verfasst sein soll, bleibt

es wiederum zweifelhaft, wie die Übereinstimmung von I. büchl. 372-6

mit Iw. 2964-7 entstand, da die herkunft dieser verse aus Christian

sicher ist.

In den unter den anmerkungen gegebenen vergleichsteUen befinden

sich bei dieser Sachlage auch solche , die nicht notwendig aus dem Iw.

ihren weg in die iitteratur gefunden haben. — wörtliche übereinstimmimg

habe ich durch = bezeichnet. — ich brauche wol nicht zu bemerken,

dass ich nicht etwa die ganze mittelhochdeutsche Iitteratur auf vergleich-

steUen durchgesehen habe: selbständig bin ich nui- bei den schwanken,

lebensschilderungen und Chroniken; sonst habe ich meist nui' bekanntes

aufgenommen; zu 65— 72 hat mir Johann Paul in Wien die sehr auf-

fällige stelle aus Mai und Beaflor nachgewiesen.
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worden; der 1531 angefertigte ersatz der lücken in derselben

ist das letzte handschriftliche stück der dichtung.

Yon den 25 hss. befinden sich 16 in Deutschland, 6 in

Österreich, je eine in Florenz, Paris und London; in Heidelberg

und Wien sind je drei; Dresden, Giefsen und München haben

je zwei; im ganzeji ist die Überlieferung des Werkes in 18 orte

zerstreut.

2. Nach der von Hartmann gewählten art sind die perga-

menthss. mit grofsen, die papierhss. mit kleinen buchstaben

bezeichnet; d, welche ganz, und e, welche zum teil aus perga-

ment bestehen, sind ihrer jugend wegen von L in die minus-

kel gesetzt.

A. Heidelberg, Universitätsbibliothek, pergament, no. 397.

13. jh. 90 bl. 8. die seite zu 25— 27 zeilen, fortlaufend ohne

IV. 2. Verzeichnisse der hss. gaben zuerst L^ s. 362 und Schade,

Lesebuch s. 196. 7. — aufser den nachrichten in den betreffenden bibho-

thekskatalogen verweise ich auf meine mitteUungen Zschr. f. d. phil. 17,

385—9. 488. Anz. f. d. alt. 4, 18— 21. Zschr. f. d. alt. 24, 179— 181.

25, 123—7. 28, 250—7. 29, 112—5. 360—5. 30, 192—5. — gedi-uckt sind:

D. bei C. H. Myller, Sammlung deutscher gedichte II. Swein ein

rittergedicht aus dem XIII. Jahrhundert von Hartman von Ouwe
zum ersten male aus der handschrift abgedrackt. Berlin 1784.

59 s. 4. (nach einer von L. Usteri 1761 angefertigten abschrift,

welche in Zürich gewesen sein soll, aber dort von J. Bolte nicht

mehr gefunden wurde.)

d. in Michaelers ausgäbe (vgl. unten VIII, 1); ferner etwa 3000 verse

bei K. Michaeler, Tabulae parallelae antiquissimarum teutonicae

linguae dialectorum. Innsbruck 1776.

A 1— 41 Germania 31, 122. 3 von Bartsch; 41— 76. 3201— 3358.

5199— 5240. 5867— 5970.7369— 7940 in MüUenhoff, Altd. sprach-

proben 4. aufl. s. 122— 33.

B 1— 41 in MüUenhoff, Sprachproben s. 122.

r. anfang und schluss bei v. d. Hagen, Grundriss s. 118— 22.

bnichstücke : F Germania 3, 344—7 von Pfeiffer; G ebenda 3, 339—43;
H ebenda 6, 358— 65; K ebenda 26, 99— 101 von Birliuger; M
ebenda 25, 395. 6 von P. Zimmermann; N 6289— 308 Zschr. f. d.

alt. 28, 259 von "Westermayer; P in Pfeiffers ausgäbe des Wigalois

s. IX.

kollationen: J 1 — 600 Anz. f. d. alt. 4, 18—21; Zschr. f. d. alt. 17,

391 von Zupitza.
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abgesetzte verse. die erste und letzte seite jeder läge ist stai'k

abgerieben und zum teil unlesbai\ eine anzahl blätter ist vom

buchbinder versetzt.

B. Giefsen, Universitätsbibliothek, pergament, no. 97. an-

fang des 13. jhs. ursprünglich 159 bl., von denen 90— 92

und 132 (d.h. früher 131) mit v. 4633— 4790. G767— 6818

verloren sind. 8. die seite zu 26 versen.

C. München, hofbibliothek, pergament, cod. germ. 191

(=fgm. mbr. e9). 13. jh. 8. 1 bl. v. 5881—5976 in fortlaufen-

den Zeilen.

D. Florenz, biblioteca nazionale, pergament, VII M. An.

varia carm.°' German. Manoscritti VII. 9. 33. anfang des 14. jhs. 4.

der Iwein, mit anderen stücken gleichen formats, aber von ver-

scliiedenen Schreibern, zusammengebunden, steht s. 283— 384

zweispaltig, die spalte zu 35-— 40 versen.

E. Berlin, königliche bibliothek, pergament. Ms. germ.

fol. 1062. 14. jh. fol. früher in Riedegg; bis 1889 Eferding,

fürstlich Starhembergische bibliothek I, 202. von dem Iwein,

der jetzt auf den ersten 35 bl. der sammelhandschrift steht,

sind 7 blätter mit v. 1-—^1330 imd nach bl. 24 eins mit

V. 5953— 6144 verloren.

F. Linz an der Donau, bibliotheca publica, pergament, ein-

geklebt in den Textus sequentiarum cum optimo commentario.

13. jh. 8. die seite zu 24 versen. ein doppelblatt. v. 4949

— 4996. 5191 — 5238.

G. Nürnberg, germanisches nationalmuseum
,

pergament,

no. 34017. 13. jh. 4. zweispaltig, die spalte zu 38 versen.

1 bl. V. 3211— 3362.

H. Prag, Universitätsbibliothek, pergament, ohne Signatur.

13. jh. kl. 4. zweispaltig, die spalte zu 31 versen. 2 doppel-

blätter. v. 6934— 7198. 7455— 7702.

J. Wien, hofbibliothek, pergament, no. 2779. 14. jh. folio.

der Iwein bl. 46*— 68*, dreispaltig, die spalte zu 60 versen.

K. Sigmaringen, fürstlich Hohenzollernsches museum, per-

gament, no. 452. 14. jh. zweispaltig, die spalte zu 33 versen.

bruchstücke eines doppelblattes. v. 2369— 84. 2404— 15.
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2435— 49. 2467— 82. 2502— 16. 2536— 49. 2570— 83.

2604— 18.

M. Privatbesitz, früher Neustrelitz (G. v. Buchwald), jetzt

in den händen des herausgebers (Zehlendorf bei Berlin), perga-

ment. 13.— 14. jh. *8. 1 bl. ein bis zwei verse auf der zeile.

V. 331 — 427.

N. München, archiv des erzbischöflichen Ordinariats München.

Freising, pergament. 13.— 14. jh. 4. zweispaltig, die spalte zu

22 versen. ein doppelblatt. v. 6245— 6332. 6510— 6602.

0. Wien, hofbibliothek, pergament, no. 19791. 13. jh. 4.

zweispaltig, die spalte zu 22 versen. ein doppelblatt. v. 6209

— 98. 6476— 6562.

P. Köln, eingeschrieben in die hs. des Wigalois. v. 1— 10.

21— 25.

a. Dresden, kgl. öffentliche bibliothek, papier, M 175.

14. jh. 4. einst 160 bl., von denen bl. 1, v, 1— 52, und bl. 9,

V. 518— 73 verloren (letzteres 1765 durch Gottsched aus f

ergänzt), bl. 155. 156 sind versetzt, die seite zu 28 versen.

b. Heidelberg, Universitätsbibliothek, papier, no. 391. 15. jh.

L72 bl. 4. die seite zu 22— 24 versen.

c. Heidelberg, Universitätsbibliothek, papier, no. 316. 1477.

114 bl. folio. die seite zu 33— 37 versen.

d. "Wien, Ambraser Sammlung, pergament, 16. jh. folio.

der Iwein steht bl. 6— 22. dreispaltig in fortlaufenden zeilen.

e. Giefsen. vier pergamentblätter und ein papierblatt zum

ersatz der iücken in B eingefügt am 11. September 1531.

f. Dresden, kgi. öifentliche bibliothek, papier, M 65. 1415.

folio. der Iwein bl. 3— 85. zweispaltig, die spalte zu etwa

26 versen. ein bl. mit v. 1 — 92 ist verloren,

1. London, British Museum, papier, add. 19554. 15. jh.

(nach 1468). folio. der Iwein steht bl. 57— 100. zweispaltig,

die spalte zu 41— 43 versen.

p. Paris, bibliotheque nationale, papier, Ms. all. 115. folio.

187 bl. bis bl. 106 im 14. jh. geschrieben, die seite zu 17— 22

versen, von bl. 107 an 15. jh., die seite zu 22— 24 versen.
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verloren sind wahrscheinlich v. 388— 505. 2817—2852. 7769

— 7812. ein teil der blätter ist vom buchbinder versetzt.

r. Rostock, Universitätsbibliothek, papier. Ms, philol. 81.

15. jh. 70 bl. Mio. zweispaltig, die spalte zu 28— 29 versen,

u. Lindau, stadtbibliothek, papier, Pn62. 1521. 4.

z. Raudnitz, fürstlich Lobkowitz'sche bibliothek, papier, VI

Fe 26. 1464. foUo. der Iwein steht bl. 148— 200, zweispaltig,

die spalte zu etwa 30 versen.

3. Ohne wert für die herstellung des gedichtes ist die

Lindauer hs. u, weil sie eine abschrift der Giefsener B ist und

aus dieser floss, als die jetzt felüenden vier blätter schon ver-

loren waren, aber ehe sie diu-ch e ergänzt wurden. — von den

übrigen sind 14 mehr oder weniger vollständig, 10 bruchstücke

von geringem umfange. — für die vorliegende ausgäbe ist P

nach Pfeiffers, die erste seite von A (v. 1— 41) nach Bartschs

druck benutzt; von EJlpz habe ich collationen genommen, von

den übrigen vollständige abschriften. aufserdem habe ich die

von L benutzten abschriften eingesehen; Beneckes sind mir von

W. Müller (f) überlassen.

Y. Yerhältnis der handschriften zu einander und

zu Hartmanns werk.

Über das Verhältnis, in welchem die handschriften zu ein-

ander und zum ursprünglichen werke Hartmanns stehen, sind

bisher drei verschiedene ansichten aufgestellt worden.

1. 1843. Lachmann, 2. ausg. s. 364: 'die älteste hand-

schrift A ist mit keiner der andern näher verwandt; verände-

3. Die beschaffung des handschriftlichen materials wurde mir

wesentlich erleichtert durch die hülfe des preuXsischen miuisteriums der

geistlichen etc. angelegenheiten, welche mir Zacher mit bekannter dienst-

wiUigkeit vermittelte, und dm-ch Steinmeyers stets richtige Weisungen

über den verbleib der handschriften. im besonderen habe ich es dem

aufserordentUchen entgegenkommen der beteiligten bibliotheksverwal-

tungen zu danken, dass ich überhaupt zum ziele gekommen bin.

Benutzt wurden bisher auTser den drucken: dm-ch Lachmann

ABCEabce, durch Paul einige stellen von f und die ersten 1000 verse

von r nach einer vergleichung Bartschs, durch Böhme Jcfrz.
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rungen, die erkennbar absichtlich sind, hat sie niemals gemein

mit einer andern, so ergab sich von selbst die kritische regel,

ihr, da sie der ersten quelle der Überlieferung am nächsten ist,

zu folgen, wo sie nicht allein steht.'

2. 1874. Paul, Beiträge I, 336: im zweiten teile, von etwa

3000 bis schluss, ist das Verhältnis sicher (die griechischen

buchstaben bezeichnen die nur ersclilossenen mittelglieder)

I

f D
A d E a B b

im ersten teile, also bis 3000, ist eine andere gruppierung an-

zunehmen und aufserdem für B wie für a eine doppelte quelle;

das Verhältnis der hauptsächlich in diesem teile benutzten vor-

lagen ist (s. 351)

€

^
i.

A a B d

3. 1890. 0. Böhme, Germania 35, 270. 283 glaubt, dass

Wirnt V. Gravenberg für den AVigalois das original des Iw. be-

nutzte, aus dem alle noch vorhandenen hss. geflossen sind; in

zweifelhaften fällen gebe also Wirnt den ausschlag; aus dem

Verhältnis der Iweinhss. zum Wigalois ergebe sich für den

zweiten (gröfseren) teil des Iw. folgendes Schema, in dem die

von "Wirnt benutzte (original -)handschrift mit x bezeichnet ist

V. 2. Über die Verwendung der hss. zur herstellung des textes

sagt Paul s. 359 : Jede einseitige bevorzugung einer einzelnen handschrift

ist zu verwerfen, auch die Übereinstimmung von zweien gegen die der

übrigen hat keinen wert; denn entweder beruht sie auf einem ver-

wandtschaftsverhältnis der beiden oder auf zufälligem zusammentreffen

in einer änderung, welches für zwei anzunehmen eine viel geringere

Schwierigkeit ist als fiii' alle übrigen, erst wenn auf beiden selten mehr

als zwei zeugen stehen oder wenn sich die hss. in mehr als zwei haupt-

parteien teilen, fängt eigentUch die Schwierigkeit der entscheidung an.

hier kommt es darauf an die Verwandtschaftsverhältnisse der hss. zu

berücksichtigen und nach ihrer gröfseren oder geringeren Selbständigkeit

den wert ihres Zeugnisses zu bemessen.

Henrici, Ryein.
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ß
B Ad + Ea + D + J + cf + r

sobald also eine hs. der ß-gru])-pe mit Bb stimme, habe Bb den

echten text; Bb biete sogar oft allein das echte.

Den beweis gründet Böhme auf die beobachtung, dass

"Wigalois abwechselnd mit ganz verschiedenen gTuppen der

Iweinhss. übereinstimme, also nicht etwa eine derselben, son-

dern das original aller zur vorläge gehabt haben müsse.

Dass die hs. f, wie Böhme s. 267 annimmt, aus "Wigalois

interpoliert sei, halte ich für wahrscheinlich (vgl. in, 3).

4. Es ist nunmehr zu untersuchen, ob in einer dieser drei

sich gegenseitig ganz oder zum teil widersprechenden auffas-

sungen das handschriftenverhältuis richtig erkannt ist; hierfür

kommt zuerst in betracht die zahl der überlieferten verse und

ihre bezeugung durch die handschriften.

4. Bruchstücke.

G H K M N

4949-96

5191-238

5881-976

3211-362

1-10

21-25

331-427

2369-84

2404-15

2435-49

2467-82

2502-16

2536-49

2570-83

2604-18

6934-7198

7455-702

4633-791

6245-332

6510-602

6209-98

6476-562

6767-819



V. Verhältnis der handseliriften zu einander und zu Hartmanns werk. XIX

Normal bezeugt ist ein vers durch 14 hss., für 1— 1330

nur 13; beim zutreten eines bruchstückes sind 15, für 6245— 98

und 6510— 62, an welchen stellen NO zusammentreffen,

16 zeugen.

Zahlreiche verse finden sich nur in einer hs., nämlich in

B nach 6204. 6854. 6874. 6876. 6904. 7438. 8158.

D „ 2238. 2641. 2708. 3870. 4024. 4312.

a „ 779. 1593. 1667. 1805. 2914. 5922. 6203. 7851.

8155. 8156.

b „ 1620. 2255. 2914. 3588. 7300.

c „ 1736. 1792. 2831. 2834. 3148. 4956. 5272. 5846.

5923. 6550. 6619. 6700. 6731. 7232. 7260. 7720.

7963. 7993.

f „ 378. 468. 814. 880. 962. 1034. 1036. 1690. 2032.

2062. 3566. 3863. 5658. 6731. 7040. 7576. 7955.

8158.

1 „ 3137. 3432. 4091. 4882.

p „ 6988. 7576.

r „ 378. 944. 1366. 1549. 1620. 1624. 5451.

z „ 412. 436. 3695. 7370. 7454.

d hat nur nach 4227 den vers 4120 wenig verändert

wiederholt, sonst hat es ebenso wie die hss. AEJ, abgesehen

von dittographieen , keine einfach bezeugten verse.

In zwei handseliriften bezeugte stehen

Bb nach 3486 Si het si {es b) an in gestrichen Daz div svht

wcere entwiclien

Ba 8133— 36 (p gröfsere lücke).

Jl nach 6256 Vnd sol ev ze vnstaten chonien Als er ditze {das 1)

het vernomen

ab nach 2914. a Vnd bat sy daz sy yn gewerte Eyner bete dy er gerte

b Er bat daz sy y7ie werte Wes er an sy begerte

br nach 1620. b Durch den sie diesen kumer dolt

V Durch den sie lidet dise not

cf nach 2834 Ich enniag es nicht nach eren han

b*
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3148 (50). c Nie ist sie von hertxen laiden Vil nahen schier

verscheiden

f Daz seit vm' grossem laide Mein fraw ist nachen

verschaiden

für 6485. 6 c Vnd einen sammeten mantel Der tvas gut one

Zusätze: die unterstrichene;

B
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Wandel Das ingefilde was hermlein So es nicht besser

mocht gesein

6485— 9 f Vnd einen sameits mandel Der was vil gar an

Wandel Dax vnder wax do härynein Daz ez nicht jyezzer

mochte sein Als do daz selbe futer waz

eruhen auf gemeiusamer vorläge.

B ! D
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pr nach 2790 Die sint vor frauwen vnd vor (fehlt r) mannen

Komen %u allen schänden

für 67. 8 p Dise dantzeten Dise sivatitzeieti Dise sungen

Jetie Sprüngen

r Dise tantxeten Ir ettlich sivantzeten Dise sungen

Jene ru7igen etlich Sprüngen

In drei handschriften bezeugt sind Bad 8121— 32 (p grös-

sere lücke).

In vier handschriften

Ddfl 297. 8 (E verloren, p gröfsere Kicke).

EJap nach 4590 Oder waz han ich getan Daz {diz ap)

solde ich e beivart han

ABJr 7163. 4 (Eacflpz gröfsere lücke).

Durch fünf oder sechs der vollständigen hss. bezeugte versa

finden sich garnicht; die nächste zahl ist sieben (7019. 20

BDJbdf1) , also die hälfte : damit beginnt die stärkere bezeugung,

während die schwächere mit vier endet.

Bei den nur durch die minderheit der hss. überlieferten

Versen sind zwei fälle möglich: die verse sind entweder in der

mehrzahl der handschriften übergangen oder zusatz in der min-

derzahl. der zweite fall hat die Wahrscheinlichkeit für sich; er

ist ohne weiteres anzunehmen in allen stellen bei Bb, Jl, ab,

br, cf pr: der zusatz ist entweder sprachlich höchst bedenklich

oder sachlich so wenig passend, dass an der fremden herkunft

kein zweifei sein kann.

Die verse Bad 8121— 32 und Ba 8133— 36, welche bis-

her ohne bedenken für echt galten, fehlen in der frz. quelle;

es müsste also angenommen werden, dass sie erst von Hartmann

zugesetzt und dann von elf oder zwölf scln-eibern übergangen

wurden, trotz Beneckes begründung (2. ausg., anm. zur stelle)

halte ich sie aber für einen zusatz, welcher in echten und ur-

sprünglichen exemplaren Hartmanns felilte: woher er stammt

und wie er in zwei oder drei nichtverwandte hss. kam, ist

eine andere frage und soll später erörtert werden (vgl. Y, 12).

Ddfl 297. 8 können nicht verworfen werden, weil sie die

frz. quelle für sich haben; übergangen sind sie nur in acht
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hss. ; E ist verloren, p hat gröfsere lücke. J und c haben die

auslassung jeder selbständig ausgeführt, denn ihre nächsten ver-

wandten 1 und f enthalten diese verse: das selbständige über-

springen erklärt sich in ihnen wie in ABabrz aus der allerdings

sehr wenig anmutigen beschaffenheit der verse, die L- einen

'ungeschlachten zusatz' nannte; aber gerade diese beschaffenheit

macht die lücke Avahrscheinlicher als den zusatz.

Ob EJap nach 4590 einen zusatz oder ABDbcdflrz eine lücke

haben, ist nicht zu entscheiden; diese verse an sich sind gut.

ABJr 7163. 4 sind unverdächtig: übersprungen sind sie

nur von Dbd; die übrigen haben hier gröfsere Kicken, für

welche das ausgesponnene Wortspiel eine zureichende erklärung

bietet.

Aus den gemeinsamen Zusätzen ergeben sich danach als

gruppen, welche eine gemeinschaftliche quelle voraussetzen:

Bb, Jl, ab, br, cf, pr, wahrscheinlich auch Ba und Bad, viel-

leicht sogar EJap.

5. Während der zusatz ein starkes Zeugnis für die gleiche

herkunft mehrerer hss. ist, muss die Übereinstimmung in der

lücke oft als zufall gelten, die häufige oder regelmässige gleich-

heit in den auslassungen wird jedoch gleichfalls den schluss

auf eine gemeinsame lu'sache notwendig machen.

Bei den folgenden Zusammenstellungen sind nur solche fäUe

aufgeführt, in denen die lücken genau übereinstimmen; auch

unter denen, die sich nur zum teil decken, werden sich noch

hierher gehörende befunden haben, es fehlt aber die Sicherheit,

dies ist besonders bei einer hs. wie z der fall, welche sehr viele

und grofse lücken hat.

Eine sippe in diesem sinne ist zunächst EHapr; es fehlen

ap 971-74. 2677. 8. 2871. 2. 3331. 2. 3417. 8. 3709. 10.

4391.2. 4479-82. 4683-90. 4889-92. 4937-40. 7559.60.

7589. 90. apz 6903. 4. 7610-19. apB 3685. 6.

pr 1883-86. 2023. 4. 2135. 6. prJ 2377. 8.

ar 1241. 2. 2781. 2.

apr 1037—44.

Eab 5355. 6.
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Epz 7221— 24.
I

Erc 7019— 22.

Eap 3547. 8. Eapz 3999. 4000. 6835— 38.

Eaprl 3445— 48.

EH 7025. 6. EHJf 6967. 8.

Hapz 7019. 20.

EHapz 7161— 70.

Eine zweite sippe bilden DJbcdfl; in diesen fehlen

cf 646. 3781— 4. 4963. 4. 6715. 6. 7695— 702. 8063.4.

8089— 96. cfa 7923. 4.

bc 1557—92.2749—52. 6117.8. bcr 339.40. bcNa 6539.40. •

bf 5111. 12.

df 7499. 500.

dl 7979. 80. dlp 6513— 16.

flE 8159— 66.

Jb 902. 7315. 16.

Jf 3141. 42. 7173. 74. 7193. 94. JfEH 6967. 8.

Jl 4859-68. 5027. 28. 5259-62. 5509. 10. 5575. 6. 5761. 2.

7587. 8. JIB 7311. 12.

Db 4523. 24. 6095— 98. 6131. 2. 6177— 82.

De 7044.

Dd 2235— 38 (dafür D drei, d einen vers zusatz).

DJ 811— 14.

Dbl 5975. 6.

Dbd 7163. 4.

Jcl 7500. 1.

Jbl 5749— 54 (r 48— 53).

Jcdfl 7415— 18. 8141. 42. JcdflE 7247. 48.

Jbcdfl 7459— 64.

DJbl 6069— 70.

Unter diesen stellen sind nur 14, in denen hss. aus beiden

gruppen zusammentreffen; weitere miscMäUe sind: DOr 6239.40.

Jp 2361. 2. BNal 6553. 4. al 5327. 8. af 1507. 8. abz

6875. 6. bp 1023— 28. 2595. 6. br 5589. 90. 7560.

fp 5501. 2. 7155. 6.
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z erscheint aufser den gruppen noch in Dz 1881. 2. fz

2967. 8. 3591. 2. 3855—60. Iz 5349. 50. pz 145. 6307. 8.

7277. 8. rz 2172; es gehört wahrscheinlich zur ersten gruppe.

Von den alten haiipthss. trifft B viermal mit anderen zu-

sammen: aufser den schon erwähnten (Bap 3685. 6. BJl 7311. 12.

BNal 6553. 4) noch Bf 6937. 8. — A erscheint sicher nur

zweimal Aa 493. 4. Ab 1128, vieUeicht noch AJl 6183.

Hierzu kommen die zweifelhaften fälle ABJabcprz 297. 8,

ABDbcdflrz nach 4590, ADEJbcflrz 8121— 32, ADEJbcdflpr

8133— 36, über welche oben (V, 4) gehandelt ist.

6. An einigen stellen werden verse durch andere, die

gleichfalls im Iw. stehen, ersetzt; an der originalstelle finden

sich die betreffenden verse dann entweder noch einmal oder

sie sind dort unterdrückt oder geändert.

Solche fälle, an denen mehrere hss. anteil haben, sind

apr 678 für 772. — b 772 für 678.

J 1128 für 1724. — f 1724 für 1128.

.Jb 642 für 1266.

Jl 5033 für 5047; 5038 für 5046; 5047 für 5033; 5777.8

für 5761. 2.

br 2317 für 2322. — Ipr 2322 für 2317.

blpr 1178 für 2304.

EHapz 7166 für 7146.*

p 5329. 30 für 5367. 8. — z 5330. 29 für 5367-9. —
f ändert 5367.

Ea 6919. 20 für 7325. 6.

1 7247. 8 für 6513-16.— cUp fehlen 6513-16, z fehlt 6513-48.

EJcdf fehlen 7247. 48.

BJabdlpz 7325. 6 für 6919. 20.

Jcdfl 7522 für 7516.

Dacdlr 7440 für 7546. — D 7440 für 7412.

Yon diesen fällen ist der letzte bedeutungslos, weil er nur

auf der vertauschung von hazzen und heizen beruht; bei den

übrigen ist der zufall weniger wahrscheinlich.
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7. Bemerkenswerte Umstellungen finden sich

AJl 6914. 6913.

Bb 3486. 3485 (vgl. zusätze).

B 7131. 32 nach 7138 (7131.32 fehlen 1). — 7459-64 vor

7455 (fehlen Jbcdfl).

BJbl 5688. 5687.

Dl 3890. 3889.

D 3250. 3249 (fehlen a).

Ea 5556. 5555.

Eap 4798. 4797.

Ebp 6708. 6707.

Jl 4831. 32 nach 4834. — 5167-74 nach 5228 (5167-74

fehlen b, 5167-218 fehlen z). — 5810.5809.— 6665. 66

nach 6668.

Jabdlpr 7695-702 nach 7716 (7695-702 felüen cf, z gröfsere

lücke).

al 2595. 96 nach 2600 (2595. 96 fehlen bp).

ap 4754. 4753.

b 2779. 80 nach 2782 (2779. 80 fehlen J).

bc 70. 69 (fehlen A). — 250. 249.

cf 2138. 2137. — 7309. 10 nach 7312 (in J nach 7314).

f 7154. 7153 (7153 fehlt p).

dl 4024. 4023 (4023 fehlt c).

Ip 2064. 2063.

r 1680. 1679 (fehlen f).

z 3873. 3872 (fehlen 1).

8. Durch übereinstimmende abweichungen in den lesarten

werden von den bisher ermittelten gröfseren grupjsen bestätigt

EHapr, darunter als engere Verbindungen EH, pr.

DJbcdfl, „ „ „ „ Jl, cf.

Die schon bei den lücken einmal auftretende Verbindung Ealpr

kommt hier bei zweifellosen fällen oft vor; z. b. 2655— 57.

3275. 3342. 3395. 3435. 3552. 3564. 3644. 45; in einzel-

verbindung mit apr erscheint 1 gleichfalls.

Eine neue Verbindung Jr kommt in der sehr starken ände-

rung 1797— 1800jind öfter vor.
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Von den alten hss. bleibt B oft bei b gegen alle übrigen,

ferner sind BG und Kz feste Verbindungen.

Die Übereinstimmungen, welche sich zwischen A auf der

einen seite und C, M, a, 1, p, r auf der andern seite häufig zeigen,

lassen sich in der mehrzahl auf rein sprachliche Ursachen zurück-

führen: eine entschiedene Verwandtschaft von A mit irgend

einer andern hs. ist nicht festzustellen.

Dasselbe gilt von z; obgleich dies einigemale auffällig

stimmt zu B (43. 779. 1227. 1627. 3350. 3389. 3462. 3895.

4990 u. öfter) oder Bb (3377. 3478. 3522. 3557. 8. 3577-9.

3645. 3872. 3878. 3894. 3923. 4. 4235. 4344. 4347 u. öfter),

so sind doch der fälle, in denen es mit anderen hss. (oft der

gruppe EHapr, seltener DJbcdf oder A) zusammentrifft, zu viele,

um auch nur annähernd die Stellung dieser hs. angeben zu

können.

9. In einer reihe von stellen treten sich sämtliche hss,

einzeln oder gruppiert in starken abAveichungen gegenüber; die

erste spalte enthält die nach meiner ansieht echte lesai^t; bis-

weilen treten im selben verse mehrere gruppen auf.

528 BDJabcfl dprz A fehlt E verloren.

790 ab A BDcdflz pr J fehlt E verloren.

{ABJcr Df adz p b 1 (gruppierung nach dem sinne)

dz A Bc J pr a f D b 1
( „ „ „ Wortlaut).

899 ABDEdz Jabcflpr E verloren.

' 1199 AI d b DJafpr cz B E verloren,

1446 Acf BDEbdlpz Jar

1502 AJacdflpr D b BEz

8. Die zahl der bisher ermittelten eiuzelverbinclungen und grup-

pen lässt sich durch eine weitere Variantenstatistik vermehren; ich habe,

besonders aus dem ersten teile, eine reihe von stellen augemerkt, welche

hierzu dienen können: 721. 842. 3. 847. 873. 906. 948. 953. 4. 996.

1123. 1133. 1138. 1139. 1150. 1206. 1213. 1237. 1247. 1299. 1.310.

1315. 1328. 1423. 1526. 1611. 1634. 1636. 1656. 1659. 1706. 1735.

1848. 1918.9. 2053. 2394. 2429. 2467. 2469. 2501. 2550. 2628— 30.

2933. 2939. 3207. 3320. 3321. 3345. 3361. 3368. 3369— 72. 3408—13.

3422. 3436. 3484. 3504. 3528. 3613. 3731. 3804. 3822. 3944. 3950.

3989. 4018. 4366. 4495. 4879. 6504. 8080.
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1679 AJbdlpr Bcz a E D \ r 1680. 1679

1680 AcU BDEc br a p z J / fehlen f.

1703 BEbcf Japrz Adl D
1744 ADEJd afl pr Bbez

^ 1844 ABEJb Dacdl f prz fehlen

^ 2096 AEJbrz BDcdfl a p fehlt

^ 2117 ABJ b Dacdfl Eprz

2217 1 ( i" den gruppen gehen die hss.
"^

001Q I
^ -^^ BDEJabcfpr 1 ^ noch stark durch- und ausein-

*. 2218 J V ander.

/ADdl BEJabcfprz

lAadlp BDEJbcfprz

^ 2263 Acf BDEadl bpr J

^ 2386 AJa Ebcdz fpr BDI

2838 ADcdflz BEb a J r fehlt, p verloren

2852 ABJabdfrz E Del p verloren

2868 ABJdr DEbcflz ap

rAablpz BDEJd cfr

lAalr BDEJbdp z cf

2905 AEbcdlpr BDf az J

2938 A b cf BDEJadlprz

2953 Ab BJdl Dacfr p Ez

2975 ABcdfz E DJablr

3225 B a A? DEGJbcdfpr 1

3280 ABGb DJedflz Eapr

o^^n (AEJcdflrz BGb Dal
^^^^ADEadk J BGbcfz I

P ^^'^^'^" ^^^^"

3354 BEGbrz p al ADJcdf

3372 ABbrz DJcdfl E ap

3377 ADEJcdlr p a Bbz

3462 ABJcdf DEablprz

3514 A b D BJcdfz Ealpr

3557 ADclp EJdr Bbz f a

3558 AI Bbz DEJacdfpr

3714 DEJcdflpz ar A Bb

3776 AEJacdlpz BDbfr

3894 ADJdli- Eap cf Bbz
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fälle die probe aushält, das bild, welches sich aus der beob-

achtung der einzelnen stellen ergibt, wechselt fortwährend durch

das ganze gedieht.

Einige besonders bemerkenswerte Wie mögen dies zeigen.

"Während in den meisten ständigen gruppen ältere und

jüngere hss. in enger Verbindung auftreten, scheiden sich bei

der Umstellung 7695-702 alle älteren, bis zum beginne des

14. jhs. (ABDEH), von den jüngeren seit der zweiten hälfte

dieses jhs.: von den letzteren haben Jabdlpr eine unsinnige

Umstellung; in cf sind diese verse unterdrückt; z ist wie ge-

wöhnlich nicht in rechnung zu ziehen.

Hier liegen zwei redaktionen vor: in der quelle der jün-

geren stand die sinnwidrige Umstellung; auch die sonderquelle

von cf wird die verse noch in ihrer vorläge gefunden aber

unterdrückt haben, weil sie die falsche Stellung bemerkte.

Bei der zusammenziehung von 3945-47 zu einem verse

tritt b aus seinen sonst festen Verbindungen DJcdfl oder Bz

heraus zu AEapr.

In den schlecht bezeugten versen EJap nach 4590 erscheint

J ohne seinen ständigen genossen 1, und p ohne r: J ist zu

einer ihm sonst fremden gruppe getreten.

Zur erklärung von solchen im ersten teile (bis 3000) be-

merkten Widersprüchen nahm Paul doppelte quellen füi' einzelne

hss. an; nach den vorliegenden beobachtungen würde die Vor-

aussetzung solcher mischhandschi'iften auf das ganze gedieht

auszudehnen sein und damit die Untersuchung des handschriften-

verhältnisses abgeschnitten werden.

Es fragt sich alsdann, ob auch ohne feststellung eines

Stammbaumes eine hs. oder eine gruppe von solchen bei der

herstellung des textes vorgezogen werden darf.

11, Was Böhme (oben Y, 3) von Wirnts Iweinhs. sagt,

gilt in gleichem mafse von A und z, teilweise auch von 1:

auch diese wechseln die gruppierung fortwälu-end ; dass hierin

eine begründung der Originalität liege, bezweifle ich. dagegen

sind starke gründe dafür vorhanden, dass A wirklich, wie Lach-
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mann annahm, einen text enthält, welcher dem werke Hart-

manns näher steht als alle übrigen; denn

1. A hat gar keine zusätze oder verdächtigen verse;

2. bei den Kicken trifft es nur zweimal mit anderen zu-

sammen
;

3. versersatz hat es mit anderen garnicht gemein;

4. bei der einen Umstellung, in der es mit Jl stimmt, ist

der Zufall sicher anzunehmen;

5. in fester Verbindung mit irgend einer andern hs. steht

A auch bei den änderungen nicht; die freieste kritik

ward zu der erkenntnis gelangen, dass bei der mehrzahl

der (oben Y, 9) aufgeführten fälle A entschieden der

Vorzug gebührt.

Der letzte punkt ist um so wichtiger, als diese hs. gar-

nicht des dichters spräche redet und bei der imischreibung in

den fremden dialekt viel leichter der gefahr ausgesetzt war,

änderungen des gedankens vorzunehmen.

Es darf nicht übersehen werden, dass z gleichfalls eine

sehr selbständige Stellung einnimmt und bisweilen eine eigene

von allen übrigen unabhängige Überlieferung darstellt, vgl. zu

2216 fg. aber der wert dieser hs. wird bescliränkt durch eine

starke neigung zu änderungen und die in der abfassungszeit

(1464) begründete allgemeine Verwilderung des textes.

Dass A, wie L angibt, 'Veränderungen, die erkennbar ab-

sichtlich sind, niemals mit einer anderen gemein habe', lässt

sich nicht aufrecht erhalten; L konnte wissen, dass schon die

zusammenziehimg 3945-47 eine absichtliche änderung ist;

solcher gibt es mehr, z. b. 1686. ob sie den schluss auf eine

gemeinsame vorläge gestatten, ist zweifelhaft; aber auf jeden

11. Die von L zu den Nib. 1235— 39 aufgestellte, im Iwein bei

297. 3473. 3945. 4775 ausgesprochene oder angewendete regel, dass

Hartmanns gedieht aus 272 abschnitten zu 30 versen bestehe (vgl.

Haupt Zsckr, f. d. alt. 11, 50), hat sich nicht bestätigt, damit fällt auch

die bei dieser annähme notwendige Voraussetzung, dass allen band-

schiiften eine quelle zu gründe hege, m der bereits unechte verse oder

andere gemeinsame Verderbnisse vorhanden waren.
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fall wird die kritische regel L's, 'ihr (A) zu folgen, wo sie nicht

allein steht', diu'ch diese tatsache eingeschränkt.

12. Lachmann zu 7147 spricht die Vermutung aus, dass

Hartmann sein gedieht zu verschiedenen zeiten verfasst und

einzelne teile der ausführung später eingeschaltet habe, auf

diese annähme führt auch die stelle 8121-36. die Verwerfung

der verse Ba 8133-36 und Bad 8121-32 (vgl. oben V, 4) -ist

ebenso bedenklich wie die annähme der Unterdrückung dui-ch

elf oder zwölf hss. es ist ja ferner nicht unmöglich, dass a

und d aus B interpoliert wären, aber dagegen sprechen die

abweichungen ; und ebenso berechtigt ist der gedanke, dass hier

eine andere redaktion von des dichters eigener band zu tage

trete und dass es mehrere echte Iweine gab.

Mit dieser Vermutung würden sich sämtliche ^\^dersprüche

in der feststellung des handschriftenverhältnisses ohne mühe

lösen lassen: die Untersuchung darüber würde bei dieser Sach-

lage überhaupt nicht geführt werden können.

Eine andere naheliegende Vermutung ist, dass in einer

älteren handschrift wie in einer polyglotte oder ausgäbe mit

Varianten mehrere texte nebeneinander oder abweichungen zu

einzelnen stellen vereint waren; auch in diesem falle wäre es

nicht möglich, das Verhältnis der handschriften festzustellen.

YI. Die spräche.

1. Die bisher angestellten Untersuchungen betrafen nur die

Überlieferung des Inhalts; Lachmann nahm an, dass die hs..

12. Für die annähme einer älteren hs. mit lesarten Hegen in B
3998 und f 6769 (vgl. oben V, 9) feste tatsachen vor. die beispiele

lehren auTserdem, wie unsicher es ist, aus gemeinsamer lesart auf eine

gemeinsame vorläge zu schliefsen. ein lehiTeiches beispiel für die ent-

stehung der vananten ist die Lmdauer abschrift u: obgleich ihre un-

mittelbare herkunft von der Giefsener B aufser zweifei ist, stimmt sie

oft genug mit ganz anderen hss. überein, so 1288 mit Jbz vns statt

des, 1303 friuyidin mit ADad. — Sprachgebrauch, stilgewohnheiten,

dialekt, erklärung des garnicht oder falsch verstandenen sinnes (vgl.

oben V, 9 und amn. zu v. 854) haben oft bei ganz verschiedener vor-

läge zu gleicher änderung des ausdrucks geführt.
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welche den sinn und gedanken am besten überliefert, auch für

die feststellung der form und spräche dieselbe bedeutung haben

müsse, dieser schluss ist im voraus nicht notAvendig, in dem

vorliegenden falle jedoch falsch.

Yon den Iweinhss. sind ihrer ganz späten spräche wegen

d und e für die ermittelung der ursprünglichen form un-

brauchbar.

Einen dialekt haben AJKMbcfIprz , und zwar

oberdeutsch J (bairisch), K (alemannisch?), c ('?), f (bair.-

österr.), 1 (bairisch), z (alem.);

mitteldeutsch A (rechtsrheinisch, nördl. Nassau, oft mit star-

ker ndd. färbung), b und p (beide westmd.), r (?);

niederdeutsch M.

Wahrscheinlich böhmisch ist D.

Dem begriife der mhd. Schriftsprache, aber noch mit dia-

lektischer färbung, nähern sich CEGa, imd zwar ist E ober-

deutsch (bair.?), CGa östl. mitteldeutsch.

B und die bruchstiicke FHNO enthalten eine spräche,

welche in sich und mit den reimen meist übereinstimmt und

im engeren sinne als mittelhochdeutsch bezeichnet werden kann.

Da SMS den reimen selber nur ein und zwar geringerer teil

der spräche des dichters ermittelt werden kann, so bleibt für

den übrigen, gröfseren, teil nur die autorität der handschriften.

wenn die entschieden dialektisch gefärbten ausgeschieden wer-

den, bleibt nur die letzte gruppe übrig, von der wiederum die

vier bruchstücke nicht viel nützen können.

2. Der herausgeber ist zu der Überzeugimg gelangt, dass

für die laut- und formlehre des gedichtes nur die hs. B einen

VI. 2. Von der Schreibung in ß abzuweichen gebot die rücksicht

auf die jetzigen leser (L s. 365— 7). die aleinannische bezeicliuung des

k- lautes durch eh oder c vor h musste zur Vermeidung der aussiirache

ch aufgegeben werden; tz, das B nur bisweilen hat, war oft für x, oder

xx zu setzen, um die ausspräche als s-laut zu verhindern; die umlaute

sind in der hs. nur zum teil bezeichnet, die km'zen sehr selten; die

längenzeichen über der mitte der diphthonge haben keinen erkennbaren

zweck, ähnliches wäre noch manches aufzuführen; wie der text in B
beschaffen ist, zeigen die Zusätze 6854. 6876. 6904. 8158. — eine weiter

Henrici, Iwein.
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sicheren anhält gibt: auf jeden fall ist, was sie bietet, spräche

der zeit, der gegend und der höfischen gesellschaft gewesen, in

welcher der dichter lebte, für die er schrieb, auch diese hs.

wird manche Schreibergewohnheit enthalten, welche dem dichter

fremd war; aber es ist schwierig, dies festzustellen, und bedenk-

lich, etwas anderes dafür zu setzen, was doch wahrscheinlich

nicht richtiger ist.

3. Für den wortgebrauch sowie für die wort- und Satz-

verbindung ist dieser hs. gleichfalls ein- gröfseres gewicht bei-

zulegen als irgend einer einzelnen anderen; aber da auf diesem

gebiete sprach- und sinnVariante schon in enger Verbindung

erscheinen, hat der herausgeber die hs. B hier vor der stärkeren

bezeugung oft zurücktreten lassen und A in dieselbe Stellung

wie bei den sinnvarianten gesetzt, es ist dem wenig gebildeten

Schreiber dieser hs. wol zuzutrauen, dass er laut und form seiner

heimat entsprechend umgestaltete; weniger wahrscheinlich ist

es, dass er sich auch an syntax und lexikon heranwagte (vgl.

jedoch zu 22. 2479). sicher ist dies nur dann, wenn sich bil-

dungen und Verbindungen von ausgesprochen mittel- oder nieder-

deutscher färbung vorfinden; sobald A mit oberdeutschen hss.

vereint gegen B steht, ist es glaubhafter, dass der Schreiber

von B in der ihm geläufigen redeweise eine änderung vor-

genommen habe.

VII. Der vers.

rl. Hartmanns verse sind ohne ausnähme monopodisch; die

dreitaktigen klingend, die viertaktigen stumpf, das vorkommen

viertaktig- klingender ist nicht erwiesen, das von dreitaktig-

_ stumpfen noch zweifelhaft aber nicht walu'scheinlich.

2. Die zahl der zu einem takte gehörenden silben ist nur

durch die natürliche sprechbarkeit beschränkt: die tonsilbe kann

allein stehen, kann aber auch vor und hinter sich bis zu zwei

gellende dm'chführung der gleichförmigkeit, wie sie L für ratsam hielt,

um die leser an normalisierte texte zu gewöhnen, liefse sich nur dann

verteidigen, wenn man beweisen könnte, dass zu des dichters zeiten

solche texte in gebi'auch waren.
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unbetonten tragen, demnach kann ein vers aus vier silben

bestehen (445 lanc
\
rüch

\
und

\

grä, 459 lanc
|
scharpf

\

gröz
|

breit); andere wachsen bis auf elf an (415 sone triuivet ich\

mich anders
\
niht

|
erweni, 1281 sone möhte

\
niht lebendes

\

drüz
I

komen, 3528 eine schoene
|
vrouiven

|
und ein rwhez

|

lant), und es wäre eine noch viel höhere silbenzahl denkbar.

3. Die jüngeren hss. streben wie die späteren dichter

nach gleichmäfsigkeit in der silbenzahl: sieben im klingenden,

acht im stumpfen verse, aber diese beschränkung war dem

dichter fremd; die betrachtung der silbenreichen verse lehrt,

dass es über^degend jüngere hss. sind, welche eine kürzung

versuchen.

4. Auch die knappsten verse sind durch die Überlieferung

vollständig gesichert, die betonung dise geschiht ist der mafs-

VII. 3. Die annähme mehrsilbiger Senkungen umgingen L und

Haupt oft durch die ansetzung umfangreicher auftakte. was in dieser

richtung versucht ist, zeigt Haupts anmerkung zu Erec 1036: wer die

hier verteidigte betonung der gewichtslosen pronomina oder partikel

nach zweisilbigem schwerem auftakte einmal seiner zunge und seinem

oder eines anderen obre zugemutet hat, wird wol zu anderer meinung

als Haupt gelangen; aus dem Iw. sind dort erwähnt 562. 758. 1277.

1618. 2929. 3187. 4735. 5020. 5033. 5047. 6775. dass, wie Haupt be-

merkt, solcher verse im Erec mehr sind als in jedem anderen gedichte

Hartmanns, braucht nicht als ein zeugnis der fortschreitenden kirnst in

den spcäteren werken Hartmanns zu gelten; denn erstens ist der Erec

das längste gedieht, und zweitens ist er so mangelhaft überhefert, dass

an ihm andere werke nicht gemessen werden dürfen.

4. vgl. anm. zu 1069; was Haupt im Erec aufstellt, ist hier wie

immer die letzte und folgerichtige eutwicklung der grundsätze L's. aber

diese logisch richtigen folgeruugen sind tatsächHch falsch und beweisen

daher mehi" als jeder andere grund die unhaltbarkeit ihrer Voraus-

setzungen, der metrik L's. — in einer dankenswerten besprechung des

ersten bandes meiner ausgäbe (Archiv f. n. sprachen 88, 81— 85) hat

M. Roediger besonders die knappen verse bezweifelt und die berufuug

auf die handschrifthche überheferung flu- deu Iw. in dieser beziehung

abgelehnt, nun gehört aber hs. B dem ersten Jahrzehnt des 13. jahrh.

an und redet des dichters spräche (vgl. oben VI, 2). was diese hs.

bietet, ist also auch im versbau dem obre der zeitgenosseu angenehm

gewesen und muss als das beste betrachtet werden, bis, was wol nicht

mehr zu hoffen steht, ein urkuudhch besser bezeugtes mittelhochdeutsch

c*
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Stab , nach welchem auch verse wie 617 hoch und nlder als

richtig bezeichnet werden müssen.

VIII. Ausgaben und litteratur.

1. Nachdem Hartmanns werk sich während zweier jalu--

hunderte den äugen der forscher entzogen hatte, wurde es im

18. Jahrhundert denjenigen männern wieder bekannt, welche die

kenntnis der deutschen dichtung aller zelten zu ihrer auf-

gäbe gemacht hatten. Gottsched besafs seit 1765 die hand-

schrii't f und hatte 1763-65 die lis. a in Verwahrung, von

welcher Adelung eine absclirift nach Berlin brachte; die Adelung

kannten noch andere hss. Bodmer lernte das werk in Usteris

abschrift kennen. — nach dem drucke eines teiles und eines

vollständigen textes (vgl. IV, 1 anm.) erschienen die ausgaben

Iwain, ein heldengedicht vom ritter Hartmann, der nächst

lun die zeiten k. Friedrichs des Rotbarts lebte, zur seite

nach heutiger mundart erkläret, mit vorberichten, anmer-

kungen xmd einem glossarium versehen von Karl Micha e 1er

,

k. k. kustos auf der wienerischen Universitätsbibliothek.

I. Wien, gedruckt in der k. k. taubstummeninstitutsbuch-

druckerei 1786. 587 [588] s. 8. — IL Wien, Rudolph

Gräffer 1787. 634 [638] s. 8.

Iwein der riter mit dem lewen getihtet von dem hern Hartman

dienstman ze Ouwe. heraus gegeben von G. F. Benecke
u. K. Lachmann. Berlin, G. Reimer 1827. IT, 420 s. 12.

Hartmanus gefunden wird, von einer Wechselbeziehung zwischen wort-

form und metrik, einer gestaltung der sprachform nach dem von der

metrik gewonnenen bilde (Roediger s. 82) erwarte ich nichts: sie erin-

nert mich au das baugenie in Swifts Laputa, welches vom dache anfing

um beim fundament zu enden, oder an Münchhausens fähigkeit, sich

lind sein ross am eigenen zopfe aus dem sumpfe zu ziehen, mit Archi-

medes ziehe ich es vor, erst dann etwas zu bewegen, wenn ich selber

stehe: stehe ich aber nicht auf einer sicher überlieferten sprachform,

dann möchte ich wenigstens keine metrischen gebäude aufführen, zu

deren dach ich die grundsteine unter den füfsen fortnehmen müsste.

VUI. 1. Michaelers ausgäbe nach der hs. d, mit auszügen aus

Ulrich Fürtrers buch der abenteuer aus der Wiener hs.
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Iwein eine erzählung von Hartmann von Aue mit anmer-

kiingen von G. F. Benecke und K. Lach mann. Berlin,

G. Reimer. 8. — zweite ausgäbe 1843. X, 565 [566] s.

— dritte ausgäbe 1868. X, 563 [564] s. — vierte aus-

gäbe 1877. X, 563 [564] s.

Hartmann von Aue. herausgegeben von Fedor Bech. dritter

teil. Iwein. [Deutsche klassiker des mittelalters YI]. 8.

Leipzig, F. A. Brockhaus 1869. XVII, 304 s. — 2. auf-

läge 1873. XVII, 306 s. — 3. aufläge 1888. XVIII,

304 s.

2. Übersetzungen. Micliaelers ausgäbe (oben VIII, 1).

Iwein mit dem löwen. eine erzählung von Hartmann von

der Aue, übersetzt und erläutert von AVolf grafen von Bau-

dissin. Berlin, A. Duncker 1845. XV, 300 s. 12.

Iwein und der arme Heinrich, übersetzt von Friedrich Koch.

[Das ritterbuch bd. I]. HaUe, Schwetschke 1848. 8.

Iwein oder der ritter mit dem löwen. ein romantisches epos

von Hartmann von Aue. umdichtet von Chr. Stecher.

[Deutsche dichtung für die christliche familie und schule.

heft 5. 6.] Graz, Styria 1880. XI, 251 s. 8.

3. Wörterbücher. Michaelers ausgäbe (oben VIH, 1) bd. II,

533— 634.

Geo. Friedr. Benecke, Wörterbuch zu Hartmanns Iwein.

Göttingen, Dieterich 1833. VIII, 593 s. 8. — zweite

aufläge von AVükens 1874. 1875.

4. Auslegung. Michaelers ausgäbe (VIH, 1); Lachmanns

und Beneckes anmerkungen (VIII, 1); Bechs anmerkungen

(VIII, 1); Haupts anmerkungen zum Erec.

In der ersten ausgäbe von Benecke -Lachmanu (L*) sind die hss.

ABCabce in abschriften, Dd nach den drucken benutzt; ein nachtrag zu

derselben wird von Benecke in der 2. ausg. zu vers 1818 erwähnt. —
L^~* sind eine neue bearbeitung von L^; seit der 2. ausg. ist E nach

einer collatiou, seit der dritten sind FGH nach den drucken benutzt;

zui' 4. ausg. berichtigungen Anz. f. d. alt. 4, 14— 21. 5, 225.

Bech gibt den text nach L^; seine 3. ausgäbe nimmt oft Pauls

Vorschläge auf.





Anmerkungen.

1— 20 Wer irgend auf wirkliche tüchtigkeit seinen

sinn leulct, dem wenden sich glück und ehre zu ['wer mit

ganzer kraft der seele nach dem trachtet, was wahrhaftig gut ist, dem
folgt glück und ehre'j. davon gibt einen sichern beweis könig
Artus der vortreffliche, der mit vornehmer gesinnung ['wie

es dem edeln manne ziemt'] nach rühm zu trachten verstand,

er hat zu seiner zeit auf so geziemende weise gelebt, dass

er des ruhmes kränz damals trug und ihn sein name noch
trägt, 'daher haben seine landsleute recht': sie behaup-
ten, er lebe noch heute, er hat den rühm erlangt, wenn er

auch leiblich gestorben ist, so lebt doch ewig das anden-
ken an ihn. der ist vor beschimpfender schände immer
ganz und gar bewahrt, der noch jetzt nach seiner weise

verfährt. 2 tvenden wie Erec 2933. 4097. I büchlein 1087. Gregor

588 (755). 3 scslde und ere ist nicht 'unwandelbarer leitstern' des

gedichts, sondern nur äufserlich dem anfang und ende zugefügt. Bech

zu Iw. s. XIII. einen grundgedanken hat diese dichtung so wenig

wie andere gleicher art: die einleitenden betrachtungen sollen den

leser für die dichtung einnehmen, dadurch dass sie ihn auf den sitt-

lichen gewinn verweisen, den er aus der erzählung schöijfen kann.

6 Paul der ie. — in riter hat A t und tt, B immer"-^. da Hartmann

1 herxog Ernst (Hagen) 4511 ist er mit tug-enden so gegurt daz er sin reine gemüete

wendet an rehte güete, des lobe volget wirdelceit.

3 vgl. 6864. 8166. Parx. 742, 22. — Gute frau 546 (612. 755) vrou Steldo und tve.

5 Braunschweig, reimchr. 205 konnich. Karl dher gute mit ellenthapliten mute.

7 Braunschweig, reimchr. 8443 diier dha nach werdliem lobe ranc.

10 -Erec S891 also der eren kröne. Wig. 94, 23 daz im der eren kröne wtere ze

lone gevallen. 280, 38 diu ist der eren kröne. Virginal 196, 13 daz si der eren kröne

treit. 931, 13 daz er der eren kröne treit.

15 Erec 2983 den lop heter erworben. Frauenlob spr. 329, 13 künc Artus mit der t

riclien tat vil höhen pris erwarp ; wie daz er euch erstorben si , sin reinez lop doch
j

nie verdarp. Türlin Krone 199 leider ob der lip erstarp, im lebte doch sin reiner nam. i

Die Heidin 118 da mit ich die vrouwen prise , mit reht hat si den erworben , da moht
sin erstorben.

Henrici, Iwein. 25a
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nur einmal Gregor 1331 (1503) es auf bitter reimt, so erklärt er sich

(L zu 42) nicht gegen eine andere ausspräche, die für ritter voraus-

zusetzende ältere form riter (wie sniter) ist 530. 905. 2412. 3637 und

öfter vorzuziehen, von Bech und bisweilen von Haupt im Erec gesetzt

(s. zu 8795. 7703); auch MüUenhoff erklärte sich bei der bearbeitung

von L* mündlich für dieselbe, das fehlen des Wortes im reim hat

seinen grund im mangel an reimworten, aber nicht, wie L meint, in

der absieht des dichters, dem leser die auswahl zu lassen, für die

annähme, dass er auch rUer, also drei formen, und deren mehrere in

einem gedieht anwandte, fehlt der grund. 7 'auf lobes werte weise'

ist sprachlich und sachlich bedenklich: der in der ritterdichtung stets

festgehaltene friedliche character des Artus schliefst es aus, dass er

fechte, strtten ist hier gleich ringen werben geicerben. 16 zu dem
gedanken, dass des Artus rühm fortdauere, obgleich er gestorben ist,

verweist Holland Germania 2, 163 auf Durmart li Gallois Li bons

rois Arttis est fenis, mais encore dure ses pris.

21— 30 ein ritter, der gelehrt war und es in büchern
gelesen hatte, wenn er seine zeit nicht besser verwenden
konnte, als dass er sich mit dichten beschäftigte — was
man mit vergnügen hören kann, darauf verwendete er seine

Sorgfalt; er hiefs Hartmann und war aus Aue — der dich-

tete diese geschieht e. dem anfange des a. Heinr. machen ähnlich:

DJbc 21. 22, PI 22, pr 22— 24; letzteres ergibt für p 24 der reim.

L's ansieht, der dichter habe sich nicht wörtlich ausgeschrieben, wird,

aber nur für diese stelle der dichtuug, durch Gregor 1 (171) gestützt.

vgl. einleitung III, 8. die ursprünghche lesart hatte L nur aus Bd
erkannt, sie wird aber jetzt auch durch A bezeugt, danach ist Nau-

mann Zschr. f. d. alt. 22, 42 zu berichtigen, welcher glaubt, L habe

sich auch auf A gestützt; diese stelle war in A damals noch nicht

gelesen, ebenso wird Paul Beiträge 1, 352. 360 widerlegt, welcher im

Iw. an dieser stelle genaue Übereinstimmung mit dem a. Heinr. an-

nahm; ferner die^ngabe von Baier Germ. 21,407, die Iweinstelle sei

das original für den a. Heinr., im Erec und Gregor, seinen erstlings-

werken, habe sich der dichter noch nicht genannt: im Gregor nemit

er sich ja zweimal, vom Erec ist der anfang verloren, dass der

a. Heinr. die vorläge für Iw. 21— 30 war, erörtert Naumann, ebenso

Haupt z. a. Heinr.^ s. XVIII. — die Zeichensetzung ist zweifelhaft;

Paul punkt nach pflac, streicht die klammer: das erstere lässt nur

die lesart DJbc zu, das zweite auch der vorliegende text, wenn 26

als objekt zu tihtens und gleichzeitig zu 27 gezogen wird. — ob 22

e% auf 30 mcere zu beziehen und sivenner bis Omccpre mit Benecke

als zwischenrede aufzufassen sei, ist nicht zu entscheiden. 21 ^geleret

hiefs wer lesen konnte.' dass es aber schon im 12. jh. die jetzt

geläufige adjektivische bedeutung hatte, zeigt Wackernagel z. a. Heinr. 1.
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22 B nur vFi, nie iind, wie L zu 3 angibt, weil der genaue Schrei-

ber nicht dieselbe abkürzung für zwei formen braucht, meint er tind

oder linde, nicht beides, durch unde entsteht eine sehr grofse zahl

mehrsilbiger auftakte und Senkungen, durch und viel seltener ausfall

der Senkung: letzteres ist also wahrscheinlich des Schreibers meinung.

die in A wechselnden vnd vnt vnde rn v'^ sind oft von dem auf der

zeile noch übrigen platze abhängig; dass sie nicht aus einer zuver-

lässigen vorläge übernommen sind, lehrt 691 vnde angesüicher für

vncmgestlichen: die angäbe, welche form A jedesmal braucht, ist daher

unterblieben, die auf A und metrische Voraussetzungen gegründete

ansetzung verschiedener formen, welche L zu 59. 449. 2754. 4365 ver-

teidigt und Eoediger Archiv f. n. sprachen 88, 83 durch berufung auf

Hartmanns lyrik stützt, war daher zu verwerfen. — gegen L's mei-

nung, der dichter habe durch den plural buochen bezeichnet, dass er

die erzählung vom raube der königin einer anderen quelle als Christian

entnahm, spricht der ähnliche gedanke und gleiche ausdruck im

a. Heinr. ; es sollte nur die belesenheit geschildert werden. 21 besser,

nämlich auf wafleuübung. 25 nach A, das den genetiv der Infinitive

-encs, dat. -ene bildet, setzt L formen auf -ennes und -enne, für

deren notwendigkeit er zu 219 metrische gründe anführt, die Benecke

zu 6575 erörtert (Eree 2356 sei die kurze form zulässig, nicht aber

1887. 6352). aus einer dialektform lebendes für den gen. des subst.

leben ist Iw. 5500 ein solcher gen. -ennes ohne jede stütze in den hss.

hergestellt, auf Eoedigers frage, aao. s. 81, weshalb solche formen

verpönt werden sollen, ist zu antworten: wer sie setzt, beweise ihr

dasein, aber nicht nur durch eine metrik, die ihr eigenes dasein diesen

formen verdankt.

31— 58 es hatte der könig Artus nach seinem hause zu

Karidol auf ein pfingsten / verlegt ein so schönes fest,

dass er weder vorher noch später ein schöneres je erlangte,

wahrhaftig, da war ein untüchtiger und unedler mann in

geringem ansehen; denn es versammelte sich auf der erde

zu keines zeiten anderswo so mancher tüchtige ritter als

21 a. Heiirr. 1 ein ritter so geleret was daz er an den buochen las swaz er dar

an geschriben vant. der was Hartman genant, dienstman was er ze Ouwe. Roland 77, 7

selbe er den brief las, wände er wol gelerot was.

•23 Konrai Fleck Flwc 7992 ouch ensol er nibt eugelten ob maniger sine stunde

baz bewenden künde an getihte dan er.

24 vgl. Parx. 115, 11— 14.

26 Troj. 322 daz man vil wol gehoeren mac.

27 vgl. 1809. — Gregor 731 (903) tler leite sinen vliz dar an. Ottokar 180b (19655)

sin vliz er daran kerte. Livländ. reimchr. 1870 (vgl. 7828. 8303. 9562. 9816) der legete

sinen fliz dran. Sibote frauenxudit 14 dar an keret si ir vliz.

30 = Albr. V. Keinenaten Goldcmar 2, 8.
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dort, auch wurde ihnen dort am hofe bereitet auf jede
weise ein leben, wie mau es sich wünscht, ihnen machte
den hof und das leben angenehm manch mädchen und frau,

die schönsten aus den ländern. mich schmerzt es wirklich,
md hülfe es etwas, ich wollte es beklagen, dass jetzt in

unseren tagen solche fröhlichkeit niemals vorkommen kann,
deren man in der zeit teilhaftig wurde, doch müssen wir
auch so durchkommen. ich hätte damals nicht gelebt
haben mögen, vorausgesetzt dass ich jetzt nicht lebte,

dort wo uns noch bei der erzählung von ihnen so recht
wol zu mute sein soll, dort bereitete ihnen die Wirklich-
keit grofses vergnügen. 31 die form häte, welche der dichter in

den älteren werken, besonders Erec, oft im reime braucht, hat er für

den Iw. verworfen, obgleich an reimworten wie drüte rate späte kein

mangel ist. mit B war also liet zu setzen; dass dies aber nicht mit e

sondern mit e zu schreiben war, lehrt die beobachtung, dass es in

den zahlreichen reimen wie tet getet Lunet Henet bei gebet niemals

vorkommt: für liet giebt es auTser stet und get kaum reimworte. hete,

das ich 371 als Indikativ und 376 als konj. perf. gegen B schrieb, ist

durch het zu ersetzen: ob der dichter eine zweisilbige form brauchte,

ist unsicher, da auch diese im reime unmöglich ist. über die anwen-

dung metrischer grundsätze vgl. zu 22 und 25. Eoedigers bedenken

gegen 1385 dil het wird durch die Überlieferung beseitigt, der kon-

junktiv luete 4081 und 7886 wird als ein rudiment älterer reimfreiheit

zu betrachten sein; wäre er des dichters spräche gewesen, so stände

er häuüger im reim, dass Hartmann aber nicht etwa eine abneigung

gegen das reimen dieses verbums an sich hatte, lehrt das häufige auf-

treten anderer formen im reime, so hän hat. 32 Paul sinevi.

33 [L. : 'ob Hartmann pfmgesten oder pfinxten sagte, ist nicht zu

entscheiden, an dreisilbigen Wörtern mit zwei längen vorn, also mit

herabsteigendem accent, ohne silbenverschleifung einen versfufs zu

sparen durch vorsichtig schwebendes betonen der beiden tieferen silben

war schon in der zeit Otfrieds eine erlaubte freiheit. jöh then fi'an-

ton intfloh. uärun steininu thiu fax,, bi hiu si irbaldöta so frani.

icio er giang kösönti mit in. tho then eriston giivan. noh ni min-

nötim so fram. häufiger noch auf dem zweiten als auf dem dritten

fufse. fon goniman'nes gibürti. nil tliie ewartön bi noti. ni ant-

'wurti so fravilo. fon fianton irlöste. mammuntan gidäti. mit suaz-

lichen gilustin. in Kriahhisgon nan nennent. erlicho so er ivolta.

sie ahtotun thaz imbot. reinota thax, gotes hüs. thero brosmono sih

fullent. ivisomes thero jüdono. giscafota sia so so ix, xani. xi bimi-

danne thia xäla. unter den spätem vermeidet diese freiheit nur der

33 vgl. 3066.
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deutsche Nonnus Konrad von Würzburg, der nur glatte betonung

sucht, nicht dass jeder vers sein teil des gedankens und der empfin-

dung leiste.'] 34 'herrlich und prachtvoll, wie er zu tun gewohnt

war.' 39 L's Vermutung, A würde statt stvachem eine andere lesart

bieten, hat sich nicht bestätigt. 40 L' anm. tif der erde. Erec 35G

I/ie iif erde, 8204 hie en erde. 44 icimschlehen ein solches, das dem
mmsche (ideal) entspricht, vgl. 1334. 6915. TI büchl. 79 konjektur

aus wirs leben, ivunschwint Gregor 615 (787). 45 Paul liebte liof.

47 wie 7536 aus den, d. h. allen, ländern, nicht nur denen des Artus,

wie Bech will, die häufige Verbindung schoßne und rieh 3519. 4207

macht aber die Übersetzung wahrscheinlich: die schönsten von den

edelgeborenen. 54—58 wahrscheinlich: ich hätte damals nicht (= nur)

zugegen sein sollen, wie würde ich an der freude teilgenommen haben,

von der wir jetzt nur hören! — Bech kolon 55 nach enivcere, komma
57 nach sol. — Paul 56 sU tms, weil eine durch da gegebene räum-

liche beziehung nicht passe, sondern das temporal - begründende sit

erforderlich sei, eine behauptung, die er selbst zu 1681 durch annähme

eines da für sit einschränkt; 58 dö tuten ohne genügende stütze in

den hss., weil A doh= doch, do = dö ist. — zu 55 dax, angenommen

dass, verweist Becb auf Heinrichs Tristan 6750. a. Heinr. 765 (757).

Iw. 1523. Gregor 2900 (3072). I büchl. 23. Berthold 221, 33. 540, 7.

mj'stiker I 10, 32. Rabenschi. 1053.

60 'beide zusammen, vgl. 5297. da ir sich auf den könig und

die königin bezieht, so steht das neutrum wie 2356, dagegen 2577

ir iettveder.' 62 nachdem man am jifingsttage gegessen hatte.

63 Paul Bech mämieclich , weil manlich und menlich jeder nur md.

vorkommen, in oberd. Urkunden findet Bech mänclich und müinjlicli.

für mänlich sprechen E 7104 und die späte oberd. hs. z. L verweist

34 J5= Gregor 2882 (3054) nach siner gewonheit. Erec 2722 uiid nach siner g-woiiheit.

35 — 37 Erec 10056 gebot er eine höchzit daz vordes noch sit dehein so wümiec-

liche ergie. 7278 daz doch nie dehein man dehein schocnerz gewan. 7891 daz weder

vor noch sit dehein schoener wart gesehen. Liechtenst. frauendicnst 11, 1 ze Wiene ze

einer höchzit, daz ich da vor noch immer sit so schoene hochzit nie gesach. 11, 10 daz

ich sit niender anderswä so schoene hochzit hab gesehen. Lanxclet lllQ so wart da diu.

schoenest hochgezit, diu weder vor oder sit in so kurzer frist moht ergan. Wig. 188, 5

daz was schojne und so wit daz er vordes noch sit schoener palas nie gesach. 36 =
6438. vgl. 1139. — Erco 2164 weder vordes noch sit. Orcgw 1984 (2156) der vordes

öde sit. Ottokar 114a (12044) weder vordes noch sit. Der schülcr xu Paris daz weder

vor noch euch sint.

39 lleier Helmbrccht 1899 sach man in swachem werde ligen üf der erde.

ii vgl. 2453. — Erec 2129 da was so manec ritter guot.

43 B. Ldvländ. rdmchr. 45 {vgl. 81) so wil er uns ze löne geben . . . leben.

55 j. Titurel 2865 , 4 doch wolte ich da der beste nüit sin gewesen daz miu nu

niht enwsere.

59 = Erec 1262. 5091.

63 Erec 671 menneclich ze freuden vie dar nach als in dühte guot.
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auf Otfried mannolth und manniUh , Erec 2141. 2548, dazu 8070.

10082. 65 'diese unterhielten sich mit den frauen.' spräch-

ten in den sich fernstehenden br kann das richtige sein, welches

schon im 13. jh. veraltete und durch die geläufige form ersetzt wurde.

66 diese betrieben leibesübung. 69— 72 L= stellt mit bc 70.69

und tilgt retten mit A: das erste, weil durch die Stellung 69. 70 die

natürliche anordnung der ritterlichen beschäftigungen zerstört sei; das

zweite, weil retten den vers überlade und erst notwendig wurde, als

wegen der Stellung 69. 70 hörten nicht mehr als verbum für 71 gelten

konnte, ebenso Bech ^- -'. — gegen Paul, welcher L's fassung verwirft

und 72 groxer tilgt, verteidigt Zacher, Zschr. f. d. phil. 7, 175. 188.

198 die tilgung von retien, behält aber die folge 69. 70, und teilt die

ritterliche gesellschaft 65— 72 in zwei gruppen: in den imgraden ver-

sen ist als beschäftigung derjenigen, welche sencder arbeit huldigen,

sprechen tanzen singen hören angegeben; in den graden versen wird

als äufserung groxer manheit das baneken laufen springen schiefsen

bezeichnet. Pauls emwand (Beitr. 3, 186), dass eine solche teilung

nur durch dise — jene bezeichnet werden könnte, wird durch Faust,

Ztschr. f. d. alt. 24, 3 bestritten, welcher auf den zusatz B 6204 ver-

weist und dichotomische responsion annimmt. — den versuch, die

teilung durch jene deutlicher zu machen, hat J. — nach Frauendienst

64 Erec 3581 des in aller beste gezam,

65 — 72 Erec 2141 da buhurt, tanzen huop sich hie. 2152 daz vi! süeze seitspü

und ander kurzwile vil, sagen unde singen und snolleclichen springen. Mai und Beaflor

4, 11 — 18 da was aller vröude hört, die scherinten hie, die rungen dort, dise tanzten,

jene sprangen , dise liefen
,
jene sungon , dise schuzzen den schaft

,
jene pflägen riter-

schaft. manic riter da den lip schone zimierte durch diu wip. lÄcMcnst. frauendienst

70, 27 die stächen hie durch hohen muot , die andern dort wan umb daz guot : da

tjostiert manges riiters lip durch anders niht wan durch diu wip: so stächen die durch

lernen da
,

jen durch pris dort andorswä. 9, 15 er lert mich sprechen wider diu wap,

iif örsen riten minen lip. Parx. 29, 12 die ritter, die gerne sprachen wider diu wip.

Heidin 729 mrd ein auf turnicre ausgehender ritter gefragt uinbe weUies tugenthaftez wip

kwelt ir, here, iuwern lip? Heinr. f. d. TiirU)i Mantel 304 so schuzzen jene zuo dem zil,

so reiten dise von ritterschaft, die andern von den frouwen. Braunschweig, reimchr. 8442

dher junghe und ouch der grise dha nach werdlieni lobe ranc ; dhen eynen manheyt, dhen

anderen minne dvanc. Parx. 590, 12 in der siule vander liute riten unde gen disen

loufen jenen sten. Dietr. flucht 115 die tanzten unde sungen von allen ordenungen, so

redten die von minne. lÄvländ. reimchr. 10224 mancher kurzewile man pflac mit rinnene

und mit springen, mit loufene und mit ringen. Troj. 4734 geswinde lief er unde schoz

behendeclichen zuo dem zil. Virginal 686, 2 vor in spilten diu getwerc ze lobe und ouch

ze prise : daz eine lief, daz ander spranc, daz dirte rief, daz vierde sanc in maneger hande

wise. Boppe MSH 2, 382 losen, tihten, scitenspil, schirmen schiezen ze dem zil, doenen

singen alle stempenien. Meier Helmbrecht (927 — 965) 958 swaz ieglich aUer gemest

wolde tuon daz vander. do schoz aber der ander mit dem bogen zuo dem zil. maneger

fi-eude was da vil: ener jagte, diser birste. — Roland 9, 20 tanz unde riterschaft unt ander

manige hochvart. 21, 10 si sähen guote knehto schiezen unde springen, si horten sagen

und singin vil manigir slahte seitspü. aller wunne was da vü. — Ovid Fasti 6, 330 hi

ludunt. hos somnus habet, pars bracchia uectit, et viridem celeri ter pede pulsat humum.
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70, 27 wären bei tilgung von retten und Stellung 69. 70 die verse 71. 72

niu- auf das schiefsen 70 zu beziehen: die einen warfen durch diu

totp, die anderen durch höhen viiiot. obgleich sowoiil diese als auch

die auffassung Zacher -Faust einen genügenden sinn gibt, reichen die

gründe doch nicht hin, um retteii zu tilgen, denn dies haben aufser

A alle hss., auch bc, welche (Paul) bei der Stellung 70. 69 gar keinen

grund hatten, es emzuschiebeu ; ferner haben alle eine form von reden,

kein synonymum , das bei einem selbständigen zusatze zu erwarten

wäre; endlich macht parloient Chr. 13 es doch wahrscheinlich, dass

Hartm. hier der quelle folgte, obgleich seine Schilderung der ritter-

schaft von Chr. sonst unabhängig ist und an den älteren deutschen

Stil oder antikes Vorbild anlehnt. 73 Gawein lenkte seine ge-

danken auf waffenübung. Paul Bech ^lmb. ilf und iimbe gemxgen

dem verse wie dem gedankeu, vgl. 6181. 75 'wenn man sich erin-

nert, dass der sal gegredet icas, Parz. 186, 15, d. h. dass man stufen

hinauf zu steigen hatte, so wird man das üf ebensowenig befremdend

finden als unser auf das schloss, auf das rathaus u. a. ' 70 auf

gemächlichkeit ohne rühm (rühm bringende anstrengung) war
sein sinn gerichtet. Gregor 1505 (1677).

78 'under in gegenseitig, vgl. 2371.' 83. 84 mehr, um sich

gesellschaft zu leisten, als weil sie schläfrig waren. 84 für

dan, welches hs. B tnie hat, beruft sich L auf lied MSF 207, 38;

zweisilbige formen dieses Wortes glaubt er (zu 396) bei Hartm. nur

nach von annehmen zu können, 1561. 5541: gegen die hss., aus me-

trischen gründen. 85 B hat nicht, we L angibt, sie. damit fällt

auch die annähme, dass es 'eine alte bezeichnung der vier hebimgen

dieses verses' sei. 92 Paul der, Bech f/a;^. die in B öfter (400. 3668)

stehende form dex für daz ist hier ohne, von L bisweilen (2298)

gegen B gesetzt: letzteres ist bedenklich, über das neutr. statt masc.

vgl. '4023. 4031. Parz. 440, 19. W. Wh. 151, 25. 258, 16. g. frau 654.

Dietr. A 7''. Eoseng. 3^'. 93 es scheint, dass in und ein getilgt wurden,

um den vers zu glätten. 95 wie L"- hat keine hs.; und tilgte A, weil 96

vor 95 steht, 95 also von hete seit abhängig wurde, die Unterdrückung

des und auch in a reicht nicht, um es zu verwerfen, chleiner hat nur f,

konjektui' zu 94 grozer; in a ist über ke sehr spät ein l gesetzt, offenbar

durch Gottsched nach hs. f. wie 84 führen die Varianten auf dehei-

ner Br. Paul verweist auf das frz. non de s'enor. — vrumkeit abge-

leitet von vricm. — L- abweichung setze punkt nach oriimekeit und

vrümekheit. 97 'Hartmann sagt küneginne künegin und künegin,

aber er setzt für hinein in 1095. 6285 imd so ist auch hier in wol

das rechte.' 101 'nicht um sie zu überraschen — ein spafs, der einer

76 / b'üchl. 8G0 wan du bist leider unfniot, lülit waii ze gemache stet diu muot.

79 vgl. 2371. — Erec 1153 sich ze handen gevaiigeu unde waren gegangen.
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königin nicht geziemte — sondern weil der anstand jeden ausdruck

von heftigkeit verbietet, vgl. Waltli. 19, 12.' 102 die flexionslosen

formen kein 128, ein 105. 4327, deliein 1884, welche L zu 105 be-

gründet, stehen nur in A und anderen md. imd ndd. hss.; ebenso

verlorn 203, manec 251 u. öfter. Paul s. 298. 9. 04 'und stand

plötzlich in ihrer mitte.' 05 L flexionsloses ein für einer, Paul

alein: beides gegen des dichters Sprachgebrauch, letzteres auch gegen

die alten hss.; vgl. zu 102. [L. : 'ein oder al ein für eine ist bei

Hartmann unrichtig, ein ist der nominativ ohne das zeichen der

flexion, so viel als einer, so 6664, nach A und wie der vers verlangt,

ein dem andern schaden tuot. 4327 dax ein kempfe drt man. Erec

4784 stner stvester süne ein, 6715 des tcirtes garxün ein. Spervogel

MSF. 25, 23 tvas ir noch ein. kindh. Jesu 79, 41 der grcesten sternen

ein. Wilh. 3, 187"^ oue dax, si nikt tvesten dax ein rome andern was

fjeborn. Walther 66, 37 so hin ich doch der tverden ein, 80, 36 der

schönsten ritter ein (ebenso Wigal. 4014. 5823). Barlaam 375, 10

stner junkherren ein. in des Stiickers Karl 15*" der tvisesien ein.

vgl. gramm. 4,455. im Alexander 6411 ein der gote der gritoxte mich.

desgleichen ein für einiu. Wigalois 5418 der sehs frouuen ein. und

für cinex. Lanzelet 7879 der selben dinge hin ich ein. Tristan 12001

er iibersach der drier ein. MSF. 67, 18 so iuon ich ein und anders

niht. im neutrum mit dem artikel in Hartmanns zweitem büchlein

409 ichn müexe mir nemen dax ein under ühelen dingen xtvein, und

im Lanzelet 8880 üi locere under dingen xtvein imer lieber dax ein.

wie ein wird auch ir kein für ir deheiiier gesagt, ebenso 102.

7488, 128 unser kein, 2394 ohne genitiv in geviele dehein bax. Lanz.

1419 ir kein den andern ntte der gäbe die der junge gap. 6386 im

gesax von niunxigen enliein, gelouhet mirs, wan ir ein. Türheim im

Wilhelm 223** ist er nider oder hoch, der kein dem iode nie enp^löch.

für ir deheiniu 1884 ir dehein nach A, \s\e der vers fordert, im

Erec 8284 jener frouwen dehein (vgl. Alexander 4930 = 5280), wie

auch daselbst 10059 zu schreiben ist dax nie dehein so tcünnecliclie

ergie, nämlich deJiein höehxit. das neutrum im Erec 9409 ex ist iuiver

dinge dehein.''] Haupt zu Engelh. 1085. 106 wie Benecke zu 86

erörtert, sitzen vier ritter und zwar an der wand des gemaches, in

dem Artus schläft (L zu 91); Keii liegt, der erzähler Kalogreant

kann 92 nicht auch als sitzend gedacht sein, wie Wackernagel Ger-

mania 17, 121 zu 92 behauptet, sondern nur als stehend, was der

101 vgl. 3471. — LirUbid. reimehr. 705 do sleich er verüngen dar, daz sie sTii

nicht wurden gewai'.

08 vgl. 813. — Gregor 139 (309) und ei-zeigte sin gewonlieit: wan im was ie und

noch ist leit swä iemen kein guot geschiht. 282 (452) erzeigte oiich vrou Minne ir

swsere gewonheit.

10 Wiener meerfahrt 601 des mannes schade was im leit.
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dichter zwar nicht sagt aber auch nicht, wie L meint, undeutlich

gelassen hat. Hartmann weicht durch diese gliederung von Chr. ab,

welcher 53— 57 alle sechs als sitzend aufzählt und deshalb 68 {sailli

an piex) den Kalogreant erst aufstehen lässt. es ist möglich, da.ss

Hartmann sich selber widersprach und wie BDJdflrz durch spranc üf
des Chr. auffassung annahm; aber die entgegengesetzte durch Aabcp

vertretene meinung ist zu stark bezeugt, als dass sie mit Paul ohne

weiteres zu verwerfen wäre. — dafür, dass nur vier sitzen, ist abge-

sehen von Hartmanns darstellung auch anzuführen, dass die ruhepolster

viersitzig waren: Parz. 2.30, 1 ie vier [icscllen sunders ix: da enxicisehen

iras ein ttndervix. 111 Paul er strafte, wie beruoft BJlpr in strafte

überging, lehrt z bestrauft.

113 lies hen-e; vgl. namenverzeichnis. 14 Paul Bech erkatit.

16 höfseh höfscheit Iwfschlichen B; L meist hövesch, aber höfscheu

3387, höfseh 116 nur L^ (änderung Haupts nach L's handexemplar?).

18— 21 'darin erkennen wir euch als unsern meister an,

wenn es uns nämlich beliebt dies zu tun; ihr glaubt, wir

müssen es tun. vgl. Eoseng. 1742.' 19 Paul vor. 21 Paul danket

des, Bech bedunket des: alle fassungen sind unsicher; für Aa entschied z.

23 Paul Bech: pimkt nach gcwalt, 125 kolon nach volkoynen; so 124.

125 bezieht Paul auf das folgende. — 'sätze mit so anzuhängen ist

ganz in Hartmanus weise, 616. 772. 7734. a. Heinr. 349.'— 26. 7 'ihr

seid in eueren äugen, ihr wisset heute selbst nicht was
für ein grofser meister feiner lebensart.' 30 'mir geschiht

diu xuJit ich bin ein mann von feinen sitten; das gegenteil mir ge-

sehiht diu tmxuM 4783.' 34 Paul Bech gesdxen. 35 Paul ouch ir.

'da hättet ihr auch sitzen bleiben können.' 36 Paul Bech des

anticurt.

139 Paul Bech selben. 43 Paul Bech gesirule. ingesinde (B 6418,

J 393, AJcdl 7858, vorläge von flr 143, A öfter) bezeichnet wie Parz.

297, 17 den gegensatz zu den gesten, vgl. 6418. soll der gegensatz

nicht ausgedrückt werden, so heifsen die zum haushält gehörenden

personen gesindc. [L. :
' ich habe die lesart vorgezogen , die dem

klingend gereimten verse vier füfse gibt, weil die Schreiber gern die

U3 = 2456.

24 Liechtenst. framndienst 8, 32 sin znht diu was manicvalt.

26 vgl. 6100.

27 vgl. 868. — Erec 7519 jaiie vizt ir liiiite waz ir saget. Strickers Bloch 64

er'n weiz mit selbe tunbe waz.

41 vgl. 2489. 2777.

44 Meier Helmbrecht 964 der do was der wirste , der wsere uns nü der beste.

518 du wilt'z beste län unt'z boeste tuen. Strickers Amis 914 den boesten unt den besten.

1624 den besten den er ie gesach , so waere der boeste tiurer da. 1754 der boeste ist

zehen marc wert, also wü ich den besten geben. Parx.''S^, 7 der boesten unt der besten.

Walth. 26, 29 diene manne boestem, daz dir manne beste löne. Grimm Rechtsaltcrt. 10.

25 b
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regelrechten drei fü£se durch Verbesserung hervorbringen, und weil

gute dichter gern mit klingenden versi:)aaren verschiedener länge ab-

wechseln, wo sie nicht schnellen und leichten fortschritt beabsichtigen.']

146 'eines dinges kannst du gewiss sein.' eins, hier auch L,

ist wie mms (Uns sins die durch B überall beglaubigte form.

49 die ui-sprüngliche kürze du ist öfter vorzuziehen , vgl. 483. 50 ä«x

niuican A (1) hält L^ anm. für besser. 53— 58 nach Benecke sagt die

\ königin: 'wenn du jetzt deinem gifte nicht luft gemacht

s hättest, so wärest du wirklich geborsten, ungeachtet wir recht

i

wol wissen, dass du eine grofse menge gift in dir lassen kannst, in

I
dem deine gedanken zu deiner schände umhertreiben.' die

; dabei in 155 angenommene bedeutung von und 'ungeachtet' wird trotz

j
der beigebrachten beispiele von L bestritten, welcher u-and (1) dafür

^ getzt und es kausal fasst; letzteres ist richtig, kann aber durch und

auch bezeichnet werden. — Paul Bech mit BDJdz und ucere daz

tceix got vil wol: (Bech komma) wan du = und das würde sich so

gehören, das wäre ganz in der Ordnung, dies ist zwar nicht mit L
als ganz dunkel zu bezeichnen, aber nicht Hartmanns gedanke; der

Deutsche ersetzte das unbestimmtere frz. venin don vos estcs piain

durch den wahrscheinlich formelhaften ausdruck aus act. 8, 23 in feile

enim amaritudinis et obligatione iniquitatis video te esse. 54 'bena-

men drückt nie eine beteuerimg aus, sondern ist so\'iel als nament-
lich, im eigentlichen sinne des Wortes, es ist ein lieblingswort

Hartmanns.' 58 Paul dtne ere.

161 Paul streicht joch. Paul Bech gesagt. 62 Paul Bech ein

teil verdagt. 75 mit berufung auf lied MSF 217, 24 kürzt L wcere,

obgleich nach seiner beobachtung A und B dies vor konsonanten nie

tun; ebenso tvären 264. 79 Paul streicht se. — L-abweichung

setze kolon nach ungentedeclich. 87 euch zu gefallen bis zu ende

zu erzählen.

191 für L's konjektur daxz iu, aus A, fehlt der genügende grund

und der nachweis aus des dichters spräche; dei%^ = daz e% 1112. 3947

161 Ottokar 688 b ir habt mir halt ze vil gesait.

67 Meier Helmbrecht 1273 ir sprechet alze sere frumen kiiaben an ir ere.

69 Gregor 259 (429) des was ich an dir ungewon . . . davon.

71 I büchl. 985 nü strafst du mich als dinen kneht.

72 Gregor 3650 (3822) da von get gnade für daz reht . . . kneht. Braunschweig,

reivivhr. 7375 gnade bezzere ist dhan reht. Die Heidin 923 genäde ist bezzer denne

roht . . . kneht.

74 Erec 963 du mäht mich wol bi leben {hs. beleihen) lan.

80 Trct}. 8138 niht brechent an im iuwer zuht.

83 vgl. 8111. Erec 1250. 51. — Ottokar 502a, vgl. 17b (275), 680b, 209a (22926)

wie si irer schuld mochten chomen ze huld. 567 b vnd aller ir schulden choemen zu

seinen hulden. 844 b daz sy irer schulden chajmen zu hulden. Meere v. d. sperware 263

wie si nach ir schulde kceme wider ze hulde.
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(konjektiir L's 7372), deist = dnx ist 203 (L^ 243.1199, L^ noch 137.

1656), deiswär, daxs sind ihm geläufig. 192 die Verkürzung sprccltt

nennt L 'vor vocalanlaut unbedenklich' unter berufung auf 4774.

a. Heinr. 91. Erec 7399. 7618. 7623: es fehlt aber für die gegen alle

hss. gesetzte form die notwendigkeit; ebenso vor consonant 806, wozu

L I büchl. 1799 und (fälschlich) a. Heinr. 1266 anführt. 91 niemen

:

riemen 319; der vereinzelte reim nienian -.dem 1268 genügt nicht, um
gegen B die abwechslung zu begründen, welche L hier und zu 191

auch für 4219 verteidigt. 203 verlor)iiu vgl. zu 105. 06— 09 dass

hier Sprichwörter angewendet sind, bemerkt Benecke; Bech dazu Krone

1468— 92, Denkm.- anm. zu XXVII, 225 (3. ausg. 229). 04 iwer L
aus metrischen gründen mit berufung auf lied MSF 217, 8. 08 Paul

sucht immer smecke aus bc und durch die frz. quelle zu begründen.

— in sicecher fand Grimm, Gramm. 1^, 136 anm. 2 ein sonst nicht

belegtes, aber mit anderen ahd. und altsächs. bildungen verwandtes

adjektiv = stinkend, falls nicht übele s/rcc/ie oder nur s/ceche, stinke,

zu lesen sei; Zschr. f. d. alt. 6, 5. 10 'mir könnte euer lob und
euere freundschaft nichts helfen.' 11 Paul lobes noch iuwer.

12 Bech verweist auf Gregor 3016— 18 (3188— 90), ev. Matth. 18, 16,

Graf-Diether, Deutsche rechtssprichw. s. 455. doch hat der dichter

schwerlich auf den rechtsgrundsatz angespielt, dass zur erhärtung

einer aussage mehr als ein zeuge nötig sei. 13 'auch glaube ich

nicht, dass es mir schaden wird.' 14 Paul Bech (jesclielten.

19 sagens vgl. zu 25.

234 Paul Bech sin bmser. 38 ' gewöbnliche alliteration ; vgl.

Grimm Rechtsaltert. 6.'

243 gebiet vgl. zu 836. dax, ist vgl. zu 191. 51 maniger vgl. zu

105. 651. [L. : ''manec für maneger und maiiegiu, dem bei z. 105

bemerkten ein und dehein gleich, hat A auch 1871. 2873, und 2807-

verlangt es der vers. bei Graff 2, 757 finde ich die althochdeutschen

beispielS" vom masculinum und neutrum aus Notker ps. 138, 18 so

manig tvirdet dero dero fore ncliein ne ivas und Tatian 40, 3 so manag
so her bitharf. Grimm weist mir m einer niederdeutschen handschrift

Freidanks 55, 5 manich liät der ougen niht. vil manich im Alexan-

der 2064 (2414), 3003 (3353), manic 4244 (4594). für den vers vor-

190 Erec 8938 ez ist amb uns so gewant. Wig. 53, 32 ez ist umbe in so gewant.

93 Ottokar 653 a ain ding ist mir chund.

99 = Troj. 13861.

203 vgl. 3823.

04 Ottokar 214 a (23526) doch wold er sin gewonlieit daran niclit zobreclien.

38 vgl. 4781. — Heinr. v. d. Türl. 1766 iuwer bet und iuwer gebot.

43 vgl. 6072. — Liechtenst. frauendienst 47, 18 swaz ir gebiet, daz st getan.

Rol. 64, 24 swaz du gebiutest, daz ist getan. Trqj. 5556 wan swaz du wilt, daz wiii getan.

45 Wig. 159, 1 (6145) so swiget und iiosrotz mit giiotem site. Liechtetist. frauend.

234, 12 die veruemt mit guoten siteu. Rabenschlacht 725, 4 nü vornemet mit guoten siten.
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teilhaft wäre manec beim Stricker 9, 35.'] Haupt zu Erec 211.

255 vliesent setzt L^ gegen alle hss. und glaubt, dass er es öfter hätte

setzen dürfen. 58 im reim dat. pl. likjen (L) Gregor 837 (1009), nom.

sing, lüge Gregor 2184 (2356), II büchl. 511.

259 L- abweichung komma nach ivär. — die von L als der

'feinere gedanke' bezeichnete lesart Bdlz hat auch J gehabt, aber

auf andere weise verdorben als Acfpra. 60 die frz. hss. VH, denen

Förster folgt, haben 7, PS 6, A 5, FG wie Hartm. 10 jähre; 2 Da
und 3 f sind willkürliche änderungen. 66 Paul Bech ich da. 67 Paul

Bech der icas. — 'der bald sehr rauh und enge wurde.'

281 Paul Bech gegen. 84 müxerhabech, wofür Haupt zu Erec

7703 (vgl. auch zu 1966) miixcerhabech schreiben will, nur hier belegt,

'bezeichnet einen vogel, der bereits sine mtixe gerert hat, Parz 469, 11,

und im strengern sinne einen vogel, der sich zum ersten male ge-

mausset hat, also ein jähr alt ist.' 97. 98 Germania 4, 195, Paul

s. 362. das von L 'ungeschlacht' genannte verspaar ist durch die

frz. quelle so gestützt, dass es trotz starker bedenken nicht verworfen

werden kann. ABJabcrz scheinen es aus ähnlichen gründen wie L
getilgt zu haben.

299 tafele nur A, eine md. oder ndd. Verlängerung, welche die

ältere und dem lat. nähere form wiederherstellt, wird von L mit be-

rufung auf anm. z. Nib. 559, 5 'die richtigere' genannt [L.: 'denn

dreisilbige fremdwörter haben die erste silbe kurz, wo die consonanten

251 Wig. 7, 38 si bietent lihte diu oren dar. Trc^. 289 der biete lierze iind

ören her.

59 daz ist war AJbcfpr. Orcndcl 05, 2. 020, 3. I 5, 1. Spervogel 3ISF. 22, 2.

23,23. Baldeufin 116. Ecke 1, 2. 24,4. We7iexlan 53. Virgmal 1, 1. 498,7. 542,9.

548, 9. 580, 2. 588, 11. 617, 9. 638, 7. 651, 7. 664, 8. 704, 1. Livläiid reimchr. 431. 483.

66 Erec 8883 uf einen stic den er da vant.

67 Grcgo)' 89 beide rüch und enge. Wig. 56, 37 (2061) der was ruch und enge,

durch dorne und durch gedrenge fuor er.

VO Lampr. Alex. Basl. eint. 412 das ich für wor sagen mag. — bc: Siboics fraiien-

xiicht 202 vur war ich iu daz sagen mac.

73 lÄvländ. reimchr. 4251 do ez an den äbent gienc.

74 Wig. 127, 3 einen stic her Wigalois gevie, der truoc in.

77 Erec 5294 eine wenige wile, kume eine mile. Livländ. reimchr. 10913 sie riten

eine wile nicht vollen eine mile.

79 vgl. 5777. — Gregor 2608 (2775) unz er ein hiuselin ersach: dar kerte der

arme durch gemach.

81 Wig. 22, 20 sus reit er für daz bürgetor. da stuonden edel knappen vor.

95. 6 vgl. 2189. Ottokar 655 a do omphie man in so schon, daz ins noch got Ion.

764 a vnd emphiengen sey so schon, daz im sein got noch Ion. 354a (40316) so im sin

got immer lone! er hiez sin phlegen schone. 96 ähnlich Hartm. lied. MF 215, 28.

Virgiml 839, 3. 931, 3. Ottokar 843b (39011). 482b. 761b.

97 Meier Hebnbrechi 477 unz an minen tot. 639 hinnen unz an minen tot. mir

wart der verte nie so not.

99 117^. 183, 33 die hiengen an der müre enbor an zwein nageln vor dem tor.
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nicht hindern, im Gregor 2335 (2507), 2340 (2512) darf man bei

diesem dichter an die form täfl auch nicht einmal denken.'] 308 gecleit

'im reim Erec 13. 1951.' 09 L's änderiing verteidigt Zacher Zschr.

f. d. phil. 7, 195— 97. [L. : 'dies muste geändert werden, weil Hart-

mann nirgend icilkomen sagt, noch weniger aber den ersten fufs so

überlädt wie es etwa in den zu den Nibelungen 1803, 2 und zur

Klage 27 (1895. 1553. 2145) bezeichneten versen geschieht, die hieben

mich ivillekomeu sm. im Gregor 230 kann nicht richtig sein was die

vaticanische handschi'ift giebt, der tiuv'el der seJianden luoder, sondern

es ist etwa zu lesen der tiuvels schänden luoder: die zu Wien hat

Der tetcffel schürte das luoder Der hegimd sy — . sonst hat diese

überladenen verse schon Otfried. wio fuar'tm thni diufilir üz. ni

mixif er imo smax guat. ginädöt'er uns then selon. thax, mdnodo

sm noh fiari. tho frdgetun nan gimeifw.'] 11 'vil guot war sehr

gute sorge, guot ist adj. so wie gnote uar Walth. 44, 19.' —
18 [L. : 'ganz unbedenklich von selten der verskunst wäre clägen ich,

wenn es nicht gänzlich der mundart des dichters widerstritte, dass

cldget ich unrichtig sein würde, wird sich bei z. 7764 ergeben: und

dass clagte ich oder cleite ich kaum, wohl aber clagt ich oder cleit

ich erträglich ist (denn Hartmann liebt auch dergleichen nicht) wird

man zugleich erfahren, die Schreibung cldgete ich würde einen vor-

sichtigen leser erfordern, der ohne Vorschrift clagte spräche: denn die

synalöphe clagete ich von der letzten Senkung auf die letzte hebung

des stumpf reimenden verses ist unstatthaft, und es wäre höchst fehler-

haft in Hartmanns liedern MSF 210, 11. 20 triegende an und värende

ist zu schreiben (Hagens minnes. 1, 330''). warum cläg ich und den

dag ich zu verwerfen sind, wird sich bei z. 4098 zeigen, den clage

ich gibt wieder eine fehlerhafte synalöphe. den clagt ich wäre un-

richtig, weil die letzte Senkung keine aus zweien zusammen gezogene

silbe desselben worts erträgt; daher im Parzival 532, 13 Amors ger

und 420, 27 Günther riet nicht konnte geduldet werden, ebensowenig

üx, komn sint oder iv1se an guot beim Stricker 11, 47. 12, 149. dm
cleit ich könnte man ertragen, weil darin die ursprünglichen zwei

vocale nicht mehr gefühlt werden: doch zeigt was ich bei 7764 sage,

303 vgl. 1150. — A: Marc v. d. sperwcere 272 nu wart dar nach nnlanc. D: Der

Schüler xu Paris 494 dar nach stiiont ez niht lank. Ottokar 350b (39928) darnach ge-

stuont vil tinlanc. 51a (4329) darnach gestuont ez imlanc; ähnlkh 643 a, 759 b. lAvländ.

rämchr. 304. 4544. — Rol. 9, 32 do stunt iz unlange. Ludwigslied Müllenh. Denkm. XI, 44

tho ni uuas iz burolang utid anm. zur 3. ausg.

05 Ldvländ. reimchr. 1418 mit rittern unde knapen sin schone saraenunge, stoltze

helde junge.

08 Wig. 24, 3 so was diu juncfrowe gekleit nach ir rehte harte wol.

09 Erec 1527 si hiez in wülekomen sin.

11 Erec 9877 und wart des guot war genomen.

15 Ottokar 125 b (13374). 206 a (22617) ich gich noch, daz ich e jach.

Henrici, Iwein. 26
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da.ss auch diese weise dem dichter fremd ist. die bemerkung bei 617

aber wieder, dass die contrahierte form cleite ihm schwerlich geläufig

war. überhaupt scheint das präteritum weniger zu passen, was ich

gewählt habe, eldge ich, mit dem hiatus nach kurzer silbe, würde

nicht allen dichtem gerecht sein: aber dieser hat mehr der art, rede

ist 564, genise ich 3299 imd im armen Heinrich 190, vertetc er im

Erec 2509, süne ein das. 4784, sage an 4053, gesige an 716. s. zu

2943. Ulrich von Türheim hat in seinem Wilhelm viermal säge an,

163* 261'* 262" 264% sonst aber nichts ähnliches, in seinem Tristan

2631 diu künegtn stuont obe im.'] 320 'der wdfenriemen genetiv des

plurals von dem folgenden lütxel regiert.' 22 L- abweichung die zahl

vor langer zu verbessern. 26 seharlaches Haupt zu Erec 385.

347 Paul Bech getuot.

354 anderstunt 'abermals, der erste empfang ist 295 erwähnt.'

60 Paul streicht so. — ühergult setzt einen inf. ühergülten, überbieten

übertreffen, voraus, den Benecke auf golt, Haupt zu Erec 10133 auf

gelten ziu-ückführt. 61 der vers ist wahrscheinlich verderbt, die hss.

gehen auseinander, einen verstöxen, ihm entziehen, ist nur mit genetiv

322 Ottokar 244 b (26999) daz wir niht lenger trist mit im wellen umbegän.

24 {Haupt XU Erec 1829) Flore 3253 daz was zsciere getan. Kaiserefir. 503, IG

vil sciere was daz getan.

34 in einigen hss. = 6490.

35 vgl. 6949. — Erec 2011 den diu werlt ie gewan. 2159 die diu werlt ie gewan.

4634 daz diu werlt nie gewan. Trqj. 16398 den elliu diu weit ie gewan.

38 Livländ. reimchr. 1068 daz liez vü mancher ane haz.

39 Wig. 30, 9 si bedorft wol schoene unde jugent , gewizzen unde ganzer tugent.

Heinrich Teschler MSHagen 2, 130 din lip hat schcene unt guote jugent, din muot wisheit

nnt ganze tugent.

43 Otiokar 165 b (17963) und antwurt ims mit güete ... sin gemüete.

48 H büchl. 1 owe owe unde owe. a. Heinr. 1290 we mir \'il armen unde owe.

50 Wig. 23, 7 nu kom ein böte, des was zit, der hiez in üf ezzen gan. 116, 7

dar nach schiere kom ein böte, der hiez in enbizen gan.

55 vgl. 3785. 0550. 58 = Ottokar 38695.

59 Wig. 71, 35 diu in dar gewiset het.

61 vgl. 7339.

63— 66 Erec 8360 {vgl. daxu Haupt) der wirt fuortes ezzen. nü wart da niht ver-

gezzen si heten alles des die kraft daz man da heizet wiitschaft. 390 des häten st

Überkraft und vollecliche wii-tschaft. 2136 gesagen von der Wirtschaft, da was alles

des Überkraft. Wiener ineerfahrt 212 da enwart niht vergezzen swaz man haben solde.

Die Heidin 689 biz daz man sold ezzen , da wart nüites vergezzen. Oi.äe frau 2420 da

enwart niht Verlan, man giebe in alles des die kraft daz man da heizet wiitschaft. 2735

si truogn in vür daz ezzen. desn wart nüit vergezzen , man gap in alles des die kraft

daz man da heizet Wirtschaft. Liedersaal 2, 581, 21 man gap in des überkiaft daz man

heizet Wirtschaft. Dietr. flucht 612 schaffet daz man vinde in mim hove alles des die

craft daz da heizet Wirtschaft. Yirginal 1008, 11 man truoc in dar mit grozer kraft,

daz noch in vürsten hove wol heizet ein richiu Wirtschaft. LAvländ. reimchr. 935 sie

emnüsteu mit in ezzen; des enwere nicht wol vergezzen. 3479 daz man solde ezzen,

uichtes wart da vergezzen. Ottokar 27 b (1497) morgen mit im ezzen. uü wart da niht

vergezzen. 717 b onch wart da nüit vergezzen . . . ezzen.
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der Sache, nicht der person, bekannt. 368 Paul Bech den willigen;

aber den fehlt Aaflpz und ist in den anderen wahrscheinlich vers-

fiillung. [L. : 'daxuo B. in diesen Zusammensetzungen mit du folge

ich immer B, die, wie überhaupt die alten, der form ohne r oft den

Vorzug gibt, dar und dar zu unterscheiden habe ich nie wagen

mögen, weil schon bei Otfried in denselben Verbindungen thü)' und

thara schwankt.']

371 und 376 lies het, vgl. zu 31. 80 danne ni&ne mite scheint

das ursprüngliche zu sein. 81 die lesart deinen nennt L 'sehr gut.'

83 'Kalogreant beurlaubt sich des abends, da er den andern morgen

in aller frühe abreisen will.' bei Chr. nimmt er erst früh abschied.

380. 91 umschreibt unter annähme dichotomischer responsion

Faust Zschr. f. d. alt. 24, 11: die Jungfrau verneigte sich süfs-

lächelnd vor mir. 93 Paul gesinde bevalcli. ^ dannen vgl. zu 84.

402 'ohne die leute, die doch hier wohnen mussten, weil ein geriute,

ein ausgerodetes feld, da war.'

405 hande gen. pl.; gegen seine annähme Gramm. 3, 78, dass es

acc. sei, nimmt Grimm Nachtrag z. gramm. 3, 773 L's erörterung auf,

dass ein solcher acc. nicht erweislich sei. — Bech: ein auffallender,

wol mehr dem reim zu liebe gewählter ausdruck für den gebräuch-

licheren aller hande tiere. 08 mit e/sltchen dingen = mit eisUcheite,

das Bech aus J. Rothes chronik 2 imd Lexer Wb. aus Diefenbach,

Gloss. lat.-germ. IS?*" anführt. — dinc vgl. Haupt zu Engelh. 35.

15 gegen das sonst regelmäfsige ü in allen formen von trütce, getrüwe

hat B 415. 998 iuu- ebenso bezeiclinet wie in triuice u. a. (das über ro

367 Wig. 13, 17 man gab ira guote spTse da.

68 = meir. faucht 1484.

69 vgl. 6569. — Erec 4014 als st des äbents gäzen und dar nach gesäzen. 3556

als si do gnuoc azeu und wider üf gesazon. 8304 nu habent si wol {Haupt vol; gezzen

und sint dar nach gesezzen. Wig. 112, 20 do si mit fröuden gazen und dar nach gesäzen.

Meier Uelmbrccht 899 do si dö mit freuden gazen. Die Heidin 707 sie trunken unde azen

mit vTÖuden sie dö sazen. Divlätul. rdtnch)-. 3483 do da was gezzen und nicht lange

gesezzen. Ottokar 28 a (1533) do si mit freuden gäzen und ein wil gesäzen.

81. 2 Strickers Amis 1388 da wider heter deheinen strit. Siboies frauenxucht 213

da rette nieman wider, ditz lobten si unde leisten'z sider.

97 Haupt XU Erec 3106. — Erec 5193 an walde und an gevilde. Gregor 3057

(3229) do wiste si diu wilde ze walde von gevilde. Titurel 5079, 1 walt und gevilde,

vil michel ungeverte, si fuoren durch die wilde. Konr. v. Heiniesfurt 3 der volget dem

wilde walt und gevilde.

401 «. Heinr. 259 an ein geriute ; dar floch er die liute.

04 Erec 8357 vil swfere ougenweide. Ch-egor 2371 (2.543) ein swfcre ongen-

weide . . . leide.

07 Die Heidin 343 mit. engestlichen dingen sach man si vaste ringen. Troj. 17000

si vähten unde rungen.

11 Türh. Willi. 130 c vil wisent und ürrinder.

21 vgl. 471.

24 Strickers Amis 748 sam die ritter ode mere.

26*
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stehende v sollte mitten über hc gesetzt sein); 7811 aber trvivet: das

perfekt triuwete triuwet ist also wol anzunehmen, für triut, L, sind

nur späte und schlechte hss. ; Erec 2498 hs. tauret, Haupt triute.

6339 hs. entrawetes, Haupt entriut. L. bemerkt Gregor 3721 (3893)

getriicet (getriuwet) , a. Heinr. 268 bilde: geriute, Ernst 2056, Flore

7407, Lanzelet 5528; das letztere beweist aber nicht, Aas,?, bilden statt

büweten hüten gesetzt sei, denn das reimwort heisst brüten ebenso

gut wie briiäen. ebenso gehören nicht hierher Gregor 1143 (1315)

der von L particip genannte inf. gehliuwen und das ganz regelmäfsige

geriuwe Gregor 1284 (1456). — für die tilgung des DJabcfr fehlenden

anders beruft sich L hier und 2572 darauf, dass es auch sonst zuge-

setzt werde, A 6646. E 5176. — Bech gegen alle hss. ich anders

mich ericern.

425 L findet es 'sonderbar, dass keine hs. die längere form

me7ineschlieh hat.' 28 Paul tind eislich. — in der L-abweichung ist

7mst zu streichen. 30 houbet hier und 4261 im reim; houpt, das

L 3477 aus metrischen gründen und Erec 2651 für nötig hält, habe

ich mit B gesetzt 2221. 6231. 6681, dat. hoiqyfe 436: die form ist

unsicher. 34 L-abweichung vast unde. — reime auf vast Wacker-

nagel Germ. 17, 121. 37 hier wie 449 und 1669, den drei stellen,

an denen das wort vorkommt, Mnrd in antlütxe die mittlere silbe

zu betonen sein; aus metrischen gründen änderte L die beiden

ersten verse, 449 gegen alle hss. 42 spanne langem alle hss. getrennt.

47 in der L-abweichung fehlt die verszahl. 48 L-abweichung

lies L^ statt L-. 49 vgl. zu 437. 53 Paul Bech diu tvangen.

Paul s. 362 verwirft L's fassimg, weil bcdenthalp nicht objekt sein

könne; aber nach Beneckes anm. haben es die ersten herausgeber

für ein adverb gehalten, 'das wegen des noch fühlbaren Substan-

tivs einen genetiv regiert.' 58 das durch si bezeichnete subst.

zene ist herauszunehmen aus 455 gexan, welches L' richtig ein adj.,

L-~* (druckfehler) adv. nennt: 'eine freiheit der rede, von der sich

öfter beispiele finden, so a. Heinr. 274. Parz. 807, 12. Liechtenst.

frauendienst 12, 26. 405, 22. MS (Bodmer) I o2^' Germania 6, 267.

68. 17, 121. vgl. 639 und Haupt zu Erec 7814. 62 [L: 'brüsten

reimt im Erec 7355 auf lüsten, 6112 auf deii gelüsten, öfter ohne

Umlaut, den ja die starke consonantverbindung hindern kann, brüsten

auf kusten 5757. 9113, die brüste auf histe 6792 (Haupt brüste:

425 Troj. 1307 wart ir menschlich bilde, daz ir figüre wUde.

35 Gregor 3255 (3425) verwalken zuo der swarte an houbet unde an harte: nü

ruozvar von der arbeit. Ottokar 392 a (44997) daz har uz der swarte an houbet und an harte.

41 Martina 21 im venniesent diu oren, daz siu werdent ze toren.

45 Wig. 162,33 ir bra lanc unde grä; groze zene, wTten munt si het: oren als

ein hunt, diu Mengen nider spanne breit.

63 Wig. 162, 40 der rücke was ir üf gebogen: da engegen ein hover uz gezogen.
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feilste), auf histe 9310. ich habe gleichwol den iimlaiil gewählt, weil

in den übrigen werken das wort nie im reime steht, aufser im

I büchl. 64 gelüsten : brüsten.'] den einfluss des st leugnet Grimm
Zs. 7, 456. 470 'dass ich gern je eher je lieber von ihm weg
gewesen wäre.'

480 'da kam ich auf den gedanken, er könne vielleicht

stumm sein, und um darüber zur gewissheit zu kommen,
richtete ich eine frage an ihn.'

483 für die abweichung von allen hss. beruft sich L auf a. Heinr.

662. 913 und Erec 9670. — vgl. zu 149. 90 'solcher da im anfange

der antwort finden sich eine menge, z. b. 2208. 2210.' I büchl. 1208.

92 'sie würden gott danken.' — in der L-abweichung ist zuzu-

setzen: L- lobetenX', JJ- ^ lobtcnx, — 94 st fehlt Dbz und ist wahr-

scheinlich unecht; Aa fehlt der vers, f ändert. 504 der auf lernen

zu beziehen. L der für dax, er, eine trotz der aufnähme in die Wörter-

bücher noch immer unbegründete form; vgl. Paul zu 2128 und s. 358

anm.; von den Benecke Wörterbuch s. 73 bemerkten fällen hat schon

L einen teil aufgegeben oder durch andere, nicht weniger willkür-

liche, Schreibungen ersetzt. 06— 10 Faust 24, 18: dichotomische

responsion. 08 L-abweichung: L'' hahent — mirs — 28 Haupt zu Erec

2480 bemerkt die stelle im Liedersaal aber nicht die im Iw. und

meint, bax, sei gleich ivol. aber die weiteren parallelen lassen den

ausdruck formelhaft erscheinen: wenn du es nicht weifst, weifs ich

es besser. 37 'dan7ie ich st vielleicht bin.' 38 Paul Bech nü vcrre.

'nähen ode bt in der nähe oder hier zur stelle, vgl. 7954.'

471 vgl. 421. — Wig. 117, 31 als er im so nahen quam daz ez sin rehte war genam.

77 Ottokar 95a (9688), 145b (15665) des weiz ich niht die warheit. 148b (16057)

des enweiz ich nilit die warheit.

82 vgl. 3623. 4483. 5817. 5937. — Livl. reimchr. 9255 u. öfter imd bat in sagen mjere.

83 Hartm. glauben 3688 ubil oder guot.

96 vgl. 3544. 504 = Tatidarois 189.

507 a. Heinr. 590 mit bete und mit dro. 488 vil manage drd imde bete. 1067

von bete od dines herren drö.

18 Ottokar 245 b (27129) nü hän ich iu vU gar geseit.

20 Ottokar 48b (4053) nü lät iuch nicht betragen.

24 Erec 4475 ich wil iuch wizzen län. Wig. 44, 29 ich wilz iuch gerne wizzen län.

27. 8 Haupt zu Eree 2479. Liedersaal 2, 811, 8 aventiure, waz ist daz? daz kan

ich iu bescheiden baz. 28 vgl. 7041. — Erec 9563 daz wü ich iu bescheiden baz.

Strickers Amis 292 des wil ich iuch bescheiden baz.

34 Gregor 1887 (2059) ob ich tot von im (von im tot) gelige : ist aber daz ich im

an gesige, so bin ich eren riche.

36 Ecke 188, 5 des hän ich dich vür einen man.

44 Erec 3745 herre, min gmüete stet also, lied Hartmanns MF 217, 39 und ir

gemüete stet also.

45 Sibotes frauenx. 287 sint du nach ungemache strebest tind ungerne sanfte lebest.

47 Ottokar 76 a (7442) ich gehört bi allen minen tagen von solhem stoube nie

mer sagen.



406 Verloren E— 1330. a— 573. Lücke p .587— 607.

548 Paul Bech sclhcs nie niht. 57 danne wird zu setzen sein;

vgl. zu 84.

565 Paul Bech oudi hare. 66 es soll kapel stehen, ebenso 3932,

kcqjeln 4017, vgl. 5147. L zu 5887 meint, dass hier kapcUen gelesen

werden könne, sonst kdpelle {kapclle oder käpelle) und Erec 2943

kappel. 67 Chr.: klein aber sehi- schön; der Deutsche umgekehrt,

meint aber dasselbe, 'icnde aber entspricht dem heutigen wiewol.

Iw. 1837.' 68— 77 Faust 24,24: dichotomische responsion über vier

begriffe, teils grade, teils cliiastisch. 72 die flehte Chr. 414, im deut-

schen wie gewöhnlich die linde. 75 die wie 4365, Erec 7846, a. Heinr.

155. 76 für den sing, blie führt L an, dass 'Hartm. nie zum plural

das verb im sing, setzt'; Haupt zu Erec 354 beschränkt dies auf den

Iwein; vgl. Erec 6854. 7862, Gregor 631 (803). 78 B tcinder wie

6534. 'der winter hat nicht den mindesten einfluss auf

die linde, dass sie nicht das ganze jähr grün bliebe.' diese

bedeutung hat, wie Haupt gegen Benecke zur stelle erörtert, die

formelhafte Verbindung schaden noch vrumen: Urstende 107, 68.

Ulrich vom Türlein Casp. 88''. Lieders. 2, 213, 141. Fastnachtsp. 466, 19.

Grimm Eeinh. 361, 1912. Gregor 1904 (2077). Ottokar 419=^ (48162).

81 'derselbe reim a. Heinr. 1217.' 83 da Hartm. im reime nur (/esat

sagte, vgl. zu 2666, ist mit bd vielleicht undersat zu schreiben, dass

Erec 6498, wie L bemerkt, das vermafs ergatzt fordert, ist kein grund

dagegen. — 'ohne zwcifel ist vieren das zahlwort und nicht das frz.

fier, Parz. 155,24.' 86 liin- Haupt zu Erec 3486. 96 L-abweichung

komma nach xicare. 99 L - abweichimg kolon nach haut. 610 zu

dem sonst nicht belegten wort verweist Bech auf Lutwin 3679.

553. 4 Livländ. reirmhr. 6977 in was ein bürg gelegen bie über guter milen drie.

54 vgl. 2959. Erec 3298. — Livländ. reimchr. 992 nbor kurzer milen drie. Sibotes frauen-

xucht 166 niwan über mile dri. Strickers Amis 1194 dar sint langer mile dri.

60 = ß 7478. Gregor 1535 (1707). ähnlich Erec 8085. Gregor 2227 (2399). 376

(546). Wig. 41, 38 (1462). 149, 30 (5774).

63 Sibotes frauenxucht 196 daz gesehet ir in kurzer vrist.

71 Gregor 3.361 (3531) und diu beimliclie linde von regen und von winde.

75 Ottokar 822b dy was so dikli daz der sonnen plickh dadurch nindert mocht

gedringen.

79 Strickers Amis 1278 niht eia har.

91 £Vec2026 dazwasvonsUberdurclislagen. G.fi-auiOd derwasvongoldednrchslagen.

601 Ottokar 181 b (19749) er erfunde an den dingen die wärheit, als man in het geseit.

04 die brurmenschildermig, die friedensstöru7ig, des Verteidigers ankunft und rede an

den bescMdiger {vgl. auch 713) ahmt nach Laurin bei der bcschrcibung des rosengartens

und des kampfcs um denselben.

05 Erec 6296. her^g Ernst 4879 über kurz od über lanc. Ottokar 248 b (27508j

ez ste kurz oder lanc.

12 Trqj. 10024 der boum mit vogellinen gar was begriffen obene, diu sungen wol

ze lobene üf dem geblüemten rise.

15 Bech: Konr. v. Würxinirg MSHagen II 326a bi den allen sint zwene gelich

ein ander niht. Germ. 1, 439.
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611 gevreut Haupt zu Erec 9673. 17 L-abweichung punkt nach nidere.

[L: 'die dreisilbigen reimendungen nidere: widere : yenidere : gcvidere

und xe klagcmie : xe tragenne (im zweiten büchl. 337) scheint dieser

dichter als stumpfe gemeint zu haben, wie sie in der volkspoesie

gangbar waren, obgleich er nicht ganz so streng ist, und es auch

nicht zu sein brauchte, als die liederdichter , die jeden zweideutigen

reim vermieden (s. zu Walther 98, 40), so hat er doch auch nur wenig,

wobei man zweifeln kann, sicher klingend gereimt, aber darum noch

nicht sicher ohne stummes e, sind die reime u-ente: sente Greg. 1413

und gerte : geicerte Er. 148, weil schon ihre ersten silben in die vierte

hebung fallen, auf Wörter denen kein stummes e zukommt gereimt

sind ermante Gr. 2679, spute Gr. 1415, hevilte Er. 2272, verlorne

Gr. 3459 Iw. 4139. 5630, urborte Er. 2726, teerte Iw. 6733 Er. 3397,

werten Iw. 1025. 5343, gerte Gr. 1420. 1815 Iw. 3525. 5332, gerten

Iw. 1378, ernerten Iw. 5619. also müssen wol auch dieselben oder

ähnliche Wörter, wo sie auf einander reimen, nicht anders lauten

verstolne : verholne Gr. 531 Iw. 1765, ticelte : quelte a. Hein r. 351, icelte:

scltc IIb. 627, varwe-.garwe, teerte : gerte Er. 10080. 10102. Gr. 113,

ncrte : teerte : bescherte II b. 49 Gr. 1033 Iw. 735. 3465. ferner da

Hartmann seite und leite für sagete und legete braucht, die auch im

Gr. 2307 mit einander gebunden sind, so denke ich kann es nicht

unrecht sein auch den formen mit g (denn die contrahierten mit ei

sind z. b. Iw. 951 nicht zulässig) das stumme e zu nehmen , sagte

:

dagte : clagte : tagte : bejagte : bchagte Er. 4838. 8306. 8464. 2486 Gr.

1531. 2075. 2421 Iw. 951. 5693. 2075, gedagtest : sagtest Gr. 2181.

und so werden denn auch die mit b nicht nur klingend gereimt sein,

sondern man wird sie nach des dichters meinimg ohne stummes e

schreiben, lebte : sivebte : strebte : gebte Erec 7060. 7448. 7610. 3462.

10124, lebten : swebten 7648, lobtest : tobtest Iw. 2085, zumal da sich

sigte gelobte bei z. 7764 in einem falle als notwendig ergeben werden,

ob vremde : hemde klingend oder mit e stumpf reimen, Iw. 4921

Gr. 2939 IIb. 661, lasse ich gern unentschieden: in dem beobachteten

liegt grimdes genug, das stumme e als inlaut mit der handschrift B
sehr oft zu unterdrücken, und aulserdem die regel, dass die länge

des klingenden reimes nicht in zwei silben geteilt werde, bei einem

dichter, der geschribene degene slahende clagende, und all dergleichen

oft in den reim setzte, würde man anderes oder gar nichts schliefsen.']

18 das nur in einer hs.-gruppe bezeugte hhi wird nicht glaubhafter

617 Erec 6080 hohe unde nidere. der walt gap hin widere.

19 Erec 5750 der widergelt den ir der walt üz an daz velt mit gelichem galme bot.

20 MSBodmer II 50 h die süezen dcBne doenent vogel ir singen, sanges gelt.

24 Wig. 212, 27 an ietwederm orte schein von golde ein rinc.

25 Erec 1562 daz was ein gelpfer rubin.
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durch L's bemerkiing: 'wenn auch in erträglich ist, im Erec 6081

erfordert der sinn das andere, und warum hätte der dichter gewech-

selt?' offenbar weil der gedanke ein anderer ist. 628 lät verlas st;

Benecke nimmt ohne not eine auslassung an: 'aus der vorhergehen-

den zeUe ist zu verstehen schoene sin: wenn dünste und nebel ihn

in seiner vollen Schönheit erscheinen lassen, so 4281. 201. 4350. 5134.

Walth. 103, 23. Trist. 11259. Dietr. 4120.'

629 Paul hangeml, Bech hangent; letzteres bezeichnet L als 'auch

nicht zu tadeln.' die 'mehr zeugen', welche hangen 2530 für sich

hat, sind aufser A nur späte hss. 37 'die sage von solchen wassern,

die ungewitter hervorbringen, kommt öfter vor. man erirmere sich

an den see auf dem Pilatusberge. — Pontus. Augsp. 1498 bl. d. vj.

Do stuond der sehwartz ritter von dem pferdt, vnd lumi einen guldin

kopff in sein hand vnd schöpfft damit ivasser aufs dem unmderlichen

brunnen, und besprengt damit die weissen uisen. v)id als bald dux,

Wasser auff die erden kam, do fieng es an xiio donern imd vnge-

witern, aber es teeret nit lang.' Bech citiert Konrad v. Megenberg 484

ex sint brunnen in dem großen lant Britannia, wenn man der ivax-

xer geuxt auf einen stain nahen da 2)ei, so kümt regen und donr

und tingetviter. 40 Benecke vermutet als sis, wofür auch spreche,

dass Hartm. sanc als masc. brauche; aber das von Benecke bemerkte

dax vogelsanc 991 BJd macht das neutr. wahrscheinlich , welches D
(bdl?) auch 606 haben, aber auch ohne diese annähme bleibt ex

verständlich, da es sich (Bech) auf den Inhalt der zunächst vorher-

gehenden Sätze bezieht. — zu L alss für als st bemerkt Haupt zu

Erec 7814: aus vogelsanc 639 ist vögele zu verstehen, vgl. 455. —
Paul Bech swcerex; Bech vermutet wäxiveter, vgl. zu 7808, Benecke

hält stvare für möglich. 43 Paul in vier. Bech verweist auf Jänicke

z. Wolfdietr. A 302, 4. 44 'wurde so verwandelt.'

648 L konjektur. 49 'tausend mal tausend.' 51 die in den

hss. mit ig gebildeten flektierten formen von adjektiven auf ec schreibt

L mit eg, sobald er einsilbige Senkung braucht; vgl. zu 251. ['es

war nur die Orthographie zu bessern: denn Hartmann lässt auiser

dem reim auf die lange silbe in adjectiven auch eg mit schwachem e,

G36 Albr. v. Halberstadt. Germ. 10, 289, 60 so der tagesterue swenner lüter üf gät

und in diu trübe verlät.

32 = Ottokar 141b (15256).

35 vgl. 3097. — / büchl. 243 ez gebot im ein boeser muot als er noch vil ma-

negem tuot.

38— 46 vgl. Lampr. Alex. V 108 S 132.

41 a. Heinr. 153 ein swinde vinster donreslac zerbrach im sinen mitten tac, ein

trüebez wölken unde die bedaht im siner sunnen blic.

42 = Parx. 572, 24. — an den selben stunden : Parx. 548, 30. 576, 8 ; Ecke 54, 3

;

Ottokar 431b (49677). — Lampr. Alex. Basl. einl. 463 an der selben stunde Nektanibus

begunde. — Livläiid. reimchr. 2874. Wiener meerfahrt 544 zu den selben stunden.



Verloren E— 1330. 409

nicht blofs ig, folgen, so im Erec 664 von dem heilegen geiste, 6819

dem wenegen künege teefc kunt, 7579 geicalteger herre Eneas, im

Iwein 6276 mwcr müexegen vräge, im Gr. 3249 einen dürftegeii oder

dürftegn lif der erde, im Erec 4043. 8287 xtveinxegest. wir wollen in

solchen fällen ja nicht in der Senkung ein i schreiben; so wenig als

etwa sus bat si genuoc umbe den tot oder von bete ode dines herren

drö oder xicäre ich eniccere her niht komen, wo der erste vocal in

der Senkung ein tönender ist, oder geriuwet ex dich eins hdres breit

oder dem meier imd stnern wtbe, wo die tönenden sollen tonlos wer-

den, damit wir die hauptregel der mittelhochdeutschen verskunst, die

sie von ailen unterscheidet, rein erhalten, dass in den Senkungen, mit

aiXÄflahme der ersten in nicht singbaren versen, nur eine silbe sein

darf, die freilich auch zwei tonlose e und zwischen beiden einen die

kürze nicht hindernden consonanten (liquida, spirans, media, oder t)

enthalten kann, bei Otfried ist die lehre von verschlungenen zwei

silben in der Senkung natürlich schwieriger, die erste muss kurz sein,

die zweite erträgt sogar einen langen vocal. er setzt in die Senkung

nach langer silbe, oder nach zweien auf der hebimg verschlungenen,

die formen des artikels thera theru thero. so ei?i thei-o blüomono

thär. then lidin joh theru sela. thax himil therii tcorolti ougit.

gistttant thera %iti guati. (auf der Senkung vor der dritten hebimg,

wo die ganze kunst selten ist, nach der präposition für theru auch

ther. nem ix fon ther brusti.) eben so xerii. thaz er xeru fini

quämi. (und xer xen. thih xer heimwisti. sprah thö sär xen utbon.)

zweimal thara 2, 7, 30. 4, 3, 1 (vgl. 3, 9, 1), einmal themq. ni sorget

fora themq Hute 4, 7, 21. ferner in dreisilbigen die adjectivischen

üexionsendungen emo era eru ero. xi sväremq richiduanie. thera

sinera gifti frümono. mmenp dumpheiti. siecherq manno menigt.

die comparative. so hererqn sinan icerje. joh juiigorqn sinen xeinta.

die ableitungssilben der nomina mit / oder r, kaum mit n. thie mit

diufele iminnim. so thu engilqn duist nu thdre. xen ostorqn ivas

giwunni. ni wicntorg tkü thih friunt min. in anderero arabeiti. nu

fuatiri scäf minu. er sprichit ofonq hiar nü xi in. endlich ver-

schmelzt er so zwei Wörter, indem er auf kurze endsilben die Vor-

silben thi gi bi (noch nicht fir ir int) folgen lässt. äna tiieheiniga

äkust. xi theru brüti ginante. bi hiu ni giloubet ir mir sär. so er

thera reisa bigunni. bi hiu er ni bidrahtotix er. oder die einsilbigen

Wörter bi ni se (aber noch nicht formen des artikels). er xalta bi

hitt sies flixun. then anaginni ni fiiarit (2, 1, 11 nach P und der

653. 54 Gregor 2937 (3110) für wint noch für regen, niiiwan den gotes sogen.

Troj. 10561 und iam ein hagel und ein regen. Bratcnschiveig. rcimchr. 3993 euch haJph

im dher gotes sagen. — Ecke 189, 10 wan daz mich got ernerte. Virginal 218, 6

Sigenot 1, 6 wau daz in got ernerte, so künde ez niemer sin.
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ersten hand in V; das einzige beispiel von ni). thanne se xellent

thuruh mih (2, 10, 35; ebenfalls einzig), die andern dichter des

neunten Jahrhunderts haben fast nichts der art (s. zu 7433): der des

Ludwngsliedes verschmelzt auch auf der hebung nie zwei durch einen

consonanten getrennte silben.'] 656 'mehr als hundert mal tot

gewesen, erschlagen worden.' 57 L-abweichung also. — tveter,

das L^ tilgt, fehlt nur in A, aus nachlässigkeit : mit clax beginnt eine

neue seite, aufeerdem fängt die nächste zeile mit demselben worte an.

die beziehung von clax, auf icelers 655 ist störend, Paul s. 294.

L beruft sich auf Erec 670, wo Haupt* imbtx nach der gegen die hs.

einschob, was Haupt- 'unnötig', L- 'unrecht' nennt: aber die eine

späte Erechandschrift beweist nichts (Paul), es möchte auch schwer

sein, den beweis zu führen, dass jedes subst. unterdrückt werden

müsse, sobald der artikel es genügend ersetzt, einen solchen grund-

satz scheint L aufzustellen mit der bemerkung: 'welches das wahre

sei, ist offenbar.' 60 A stont, aus gestuont durch die diesem Schreiber

eigene abwerfung der vorsilbe entstanden, ebenso hat der Lindauer,

obgleich er aus B abschrieb; für a ist dasselbe zu vermuten. 62 rer-

briinnen Bcz könnte hier richtig sein; Erec 9059 hält es L für nötig.

im reim Iw. nur verbrant. 65 Paul Bech was cid xehani. 69 Paul

Bech tccsr doch sunder. 70 die tilgung von clax, begründet L durch

1045. Wolfr. Wilh. 72, 24. Eeinbot Georg 4277. Nib. 394, 3. Türh.

Wilh. 245\ Haupt fügt zu: Sommer zu Flore 2392. vgl. zu Erec 878.

674 'xe tveter gevdhcn besseres wetter werden, so 3504 xe

sinnen gevähen.' 78 Paul Bech streichen tcan. 84. 5 wörtlich: mir

war vorher nie so weh zu mute, dass ich es jetzt nicht

ganz vergessen hätte; dafür jetzt: wie bange mir auch vor-

her zu mute war, jetzt war alles vergessen. (Bech). 85 Paul

Bech nil gar vergexxen.

700 'was mir freilich wenig half: die gewöhnliche Ironie.'

21. 2 beide verba, sol und miiox, haben in den vorlagen der hss.

gestanden, sind aber in der Überlieferung teils verschieden unter-

gebracht, teils entfernt, an den lip gdn haben alle aufser Aa, ist

677 vgl. 771.

86 Erec 9541 wir haben hie besezzen daz ander paradise. die selben stat ich

prise. Ottokar 166b (18084) si want mit im besezzen hän daz •wiinnicliche paradis. die

selben freud ich pris für alle, die ich indert weiz.

92 a. Heinr. 400 sus troug onch mich min tumbor wan. Wig. 54, 31 leider dö

trouc in sin wan. 93 vgl. 3101. 94 = 3102.

99 Livländ. reimchr. 5595 sin her was michel und groz, des iz doch wenic genoz.

700 Braunschtvdg . reimchr. 2779 dhes her doch cleyne ghonoz. 4022 dhes her

alles Meyne genoz.

07 Wig. 62, 37 zehant er wider üf saz.

10. 11 Lkchtenst. fratiendienst 28, 21 do mich diu aller verrest sach, nu siilt ir

beeren wie si sprach.
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also schwerlich zu verwerfen, mir ist in Aabz aus 22 nach 21 gesetzt.

für die sonst ganz abweichenden fassungen A und a 722 ist als er-

klärung anzunehmen, dass die schreiber — irrtümlich — als bitoxe

das leben betrachteten; A setzt deshalb vii für ode: die folge lehrt,

dass der herr des brunnens das niederwerfen luid die wegnähme des

pferdes als bufse betrachtet und, wie dies ritterbrauch ist, den besieg-

ten unbeschädigt entlässt. — xe buoxe stän belegt L als des dichters

gebrauch (s. vergleichstellen), bestem nur einmal und unsicher; es

bleibt (Paul) fraglich, was hier zu setzen ist. 726 [L: 'zweisilbige

Wörter in der Senkung sind statthaft, wenn sie bei nachfolgendem

vocal ihr schwaches oder stummes e ohne misslaut einbüfsen können.']

27 der von BDJ gesetzte plural minen wixxen ist bedenklich (L);

' icitxen würde B mit tx schreiben.'

731 'stellte ihm vor, wie unschuldig ich sei.' 34—36

Paul: er erwiderte mir weiter nichts, als dass ich mich
wehren sollte, wenn ich mein leben erhalten wollte, der

herr des brunnens spricht dasselbe wie 730 und 1005; ob ist deshalb

736 mit allen gegen Ad gesetzt, welche beiden wan aus 735 nahmen,

dann war auch die Zeichensetzung anders als bei L zu geben, welcher

737 als nachsatz zu 736 auffasst^ was Benecke begründet durch

4136— 38. 5737—40. 6005— 08. L z. Nib. 852, 1. G. Gerh. 3362.

Lieders. III, 5, 5. 39 L 'ob Hartm. tjost oder just sagte oder beides

wie Konrad von ^V^ürzburg, wissen wir nicht, noch weniger, ob er das

j deutsch oder französisch aussprach.' 44 Paul üf dax; an ist durch

drei handschriftengruppen gesichert, üf die geläufigere verbindimg.

48 'in A liegt vielleicht die zeile min häte gelücke sich verxigren, und

dann würde sie vorzuziehen sein.' 49 Paul Bech doch. — [L :
' B hat

(in enmuete) immer ue, auTser 3675. Hartm. setzt von präteritis dieser

art im Iwein in den reim muote 3675, erluote 5057, näten 6205. in

andern gedichten hat er muote Erec 3279, müete Erec 7250, aber

eben so gut wäre geschrieben muote : muote ; erglüete Erec 9258, weete

Greg. 1665, scete I büchl. 1860 Erec 3820, ncehte I büchl. 105.']

50 'als dass er mir nicht bot, so wie 593.' 51 Paul mich het cm.

53 ^al diu gelich ganz dem gleich, diu instrumentalis von der. —
adverbiales gelich steht (Haupt zu Erec 2873) bei Hartm. Iw. 753.

713 Laiirin 292 iind han iu nie kein leit getan, htet ich iu ie getan kein leit,

ir soldet mir hän widerseit.

20 Wig. 75, 39 so si iu von mir widersaget.

21 ze buoze stän Erec 1029. 1222. 7023; Gre{jor 412 (582). 2564 (2736). I büchl.

416. 510. Strickers Amis 1078. — Greffor 3816 (3988) und rohte buoze bestät.

22 vgl. 4100.

32 = Strickers Amis 1127.

37. S Gute frau 593 daz er niht mere niohte. sin wer im lützel tohte. Ottokar

816 b daz im doch luczel tocht.
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795. 2866. 6269. 6947. Erec 299. 1911. 1951. 2873. 3821. 4405; un-

gelich Erec 6469, II büchl. 176. 58 Bech schlägt vor borschuldec für

ein teil unschtildec.

763 'man überhöre nicht die ironie, mit welcher der ehrliche

Kalogreant sein schmähliches abenteuer erzählt: da man mich der

mühe zu reiten überhoben hatte, so geruhte ich zu fufse

davon zu gehen.' 68 tmxühte wie xühte 4053. — 'solche Unge-
zogenheit müsst ihr mir nicht zutrauen.' 70 L- ie ine, L*

nach anm. zu L^ iemer. [L: 'das ie me-, welches ich gesetzt hatte,

war fehlerhaft und beruhte auf einer unvollständigen Untersuchung,

sie war freilich schwer imd deshalb lange verschoben. Otfrieds ge-

brauch, iamer beim futurum, io bei präsens und präteritum, ist im

mittelhochdeutschen längst veraltet, und in einigem schwankt der

Sprachgebrauch, so dass es nicht gelingt sogleich die richtigen gesichts-

punkte zu fassen, im allgemeinen ist der unterschied so weit bekannt,

als er aus den einfachsten sätzen erhellt, wie aus diesem Wernhers

von Tegernsee ich iveix, wol, sin gelieh wart nie unde nimmer enivirt,

oder bei Türheim der ie ivas und immer tvil leben, in unserer stelle

liegt ein bedingender affirmativer nebensatz mit dem conjunctiv des

Präteritums vor. bezeichnet dieser conjunctiv gegenwärtiges oder zu-

künftiges, so tritt iemer hinzu; ie, wenn er sich durch ein präteritum

auflösen lässt. dies ist bei weitem seltner: denn bei den verbis, die

notwendig einen Infinitiv bei sich führen (wie mähte, künde, solde),

steht nur iemer. Parz. 634, 16 er hete schiere dax vernomen, möht

ich ietnmer fiirbax komen. Iwein 6369 gesigte dehein man iemer

disen beiden an. 6509 möht die üx sime gemüete deheines wtbes güete

iemer benomen Jidn. Erec 8693 icolt er immer verxagen, so wcer er

verzaget do. Iwein 1294 solden si in immer vinden. Nib. 1163, 3

er tveste sich so ivise, ob ex, immer kund ergdn, dax si sich den

recken überreden miiese län. 589, 8 ob er ie kraft geivünne {geivan

er ie kraft?), diu was an sinem Übe klein. 1209,1 ob si ie getrüegen

deheiniu richiti kleit, der tvart xuo xir verte vil manegex nu bereit.

MS. 1 ,
65'' het ich der guoten ie gelogen, so Ute ich von schulden tm.

gemach, iemer und ie heifst in diesen affirmativen nebensätzen

'jemals', eine negation innerhalb des nebensatzes bewirkt die bedeu-

tung 'jederzeit'. Nib. 2249,4 het ichs nilit immer schände, ir soldet

fliesen dax leben. Iwein 5480 niemer werde min rat, ir wille emvcere

ie min gebot, aber schon die negation blofs im hauptsatze hat die-

selbe Wirkung auf die zeitpartikel des affirmativen nebensatzes; doch

nur wenn die negation vorangeht, also nicht in unserer stelle. Nib.

758 Gregw 1522 (1694) Otlokar 804b da bin ich unschiüdec an.

60 Ottokar 285 b (32005) diu werc mohten im den inuot an ir nilit volbringeu,

des muost im misselingen.
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717, 2 cm kundex niht versicenden , sold er immer leben. Iwein 325

ichn mochte, solde% iemer sm. Gudrun 3375 Hetele der enruochte oh

si immer üf dax tner mit ir kriiixen Jicnnen. ist aber der satz mit

oh nicht bedingend, sondern nur fragend, so behauptet er, wie immer

in loser Verbindung der nebensatz, die rechte des hauptsatzes, und

der zeitpartikel bleibt die bedeutung 'jemals', mag der regierende

satz bejahen oder verneinen. Nib. 1332, 4 si dähte oh in dax immer

xe leide möhte kamen. Walther 60, 10 doch soll du gedenken wol ob

ich ie getrcBte fuox von rnmer stcete. Genesis 45, 42 H. er ne wisse

tihe si in iemmer gesähen, me, welches hier Db hinzufügen, wird

man in bedingenden nebensätzen bei iemer oder ie nicht leicht finden

;

eher bei niemer und nie, welche übrigens eben so nach der gemeinten

zeit unterschieden werden. Parz. 536, 28 oh mir halt nimmer u-urde

ir gruox, ich gib im strtt. Nib. 1902, 1 Hagnen ahte ringe, gevidelter

nimmer mer. Iwein 2849 dax im lieber ivmre, ivcerer nie komen dar.

Nib. 1389, 2 oh iu diu hüniginne tccer nie mer (andre trcere nie)

bekant.''] 771 [L: 'derselbe vers, aber mit me für mere, 677. im beding-

ten hauptsatz steht der conjunctivus präteriti mit iemer und niemer.

jenes bedeutet in der frage 'jemals'. Walther 94, 38 gerne sliefe ich

iemer da. Nib. 300, 2 er möhte stnen scelden immer sagen danc.

Walther 45, 25 er solt iemer bilde giexen. 54, 10 unt iceere oiich

iemer me gesimt. Erec 5391 ex. möhte doch einen xagen immer mere

vergän. 208 den hdte der rtter genomen xwir: und ob ex also käme,

so hcet ern immer mere. I büchl. 1663 ich wcer dir immer me bereit.

Iwein 2633 der hcete die Hute gevlohen iemer me. Erec 9902 wan
dax frou Scelde ir stiiire gap, so möhtex nimmer sin geschehen.

Nib. 13, 4 im künde in dirre icerlde nimmer leider [shi] geschehen.

Iwein 7707 durch reht noch durch güete enhete six nimmer getan.

Walther 34, 6 des solt er niemer hän gedäht. MS. 1, 74* solt ab ich

mit sorgen iemer leben, sicenn ander litite waren fro? Lanzelet 5011

möht ich in xtt dar imer komen"? Nib. 1849, 4 wie kund ein inp

durch räche immer freisUcher tuon? Stricker 5, 126 wie möhte mich

sin Jmlde iemer sanfter ane komen? Walther 41, 12 tver solt iu

danne iemer iht geklagen? 90, 16 icer möhte dax erUden iemer me?
nur noch ein drittes beispiel von niemer me habe ich angemerkt:

Türheim im Wilh. 109* tvistestü wie Jesus schtbe get, du enruoehtest

Mahmeten nimmer mer angebeten. ie finde ich nicht im bedingten

hauptsatz; nie nur selten, bei dem zusammengesetzten plusquamper-

fectum. Tristan 17952 Eve enhet ex nie getan, enwcer ex ir verboten

nie. Iwein 4648 wester mich hie, ern wäre her nie können. Erec

3261 het ichx niht getan durch iwers libes gwarheit, ich hetex iu nie

geseit. in welchen fällen eben so wol die iudicative stehn konnten,

771 vgl. 677.
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tet ex nie, kom nie, sagetez nie. im Rulancl 64, 2 neben der bedenk-

lichen lesart sone yeschege uns nie so liebe die richtigere so)ie scliach.

im Eraclius 1990 kann es nur heifsen mim gesehach nie so leide,

swenne ich nu von hinnen scheide, sol ich niinen herren niht gewern

:

geschcehe ist unrichtig, ebenso ist im Wigalois 10369 der fehler zu

bessern, nie niemen wcere (1. wart) so unfro, gesmechet ers, stn leit

xerge. im Iwein 1312 exn dorft nie unhe leider geschehn ist dorfte

der indicativ, im Erec 5597 dochn dorfte er nimmer niht geklagen der

conjunctiv.'] 772 [L: 'die vollständigere ausspräche {ich engalt) macht
den sinn deutlicher, auch sind die klingend gereimten vierfüfsigen

versa besonders am ende der abschnitte des sinnes beliebt, dergleichen

verse mögen überhaupt nicht ganz nachahmung der französischen

weise sein, obgleich sie die alte poesie nicht kennt: die ersten ge-

naueren dichter des zwölften Jahrhunderts, wie der der Crescentia und

der des grafen Eudolf, liebten die letzte zeile der abschnitte zu ver-

längern; vor oder erst nach der erfindung von mehr als vierfüfsigen

gesangversen? keines der älteren genau gemessenen gedichte ver-

schmäht übrigens leicht die vierfach gehobenen verse mit klingendem

reim, so haben sie die beiden genannten, die Eneide, der Karlmainet,

Athis und Profilias; nur der Pilatus nicht. Hartmann von Aue ent-

hält sich ihrer in seinem zweiten büchlein.']

776. 77 Paul Bech in klammern. 77 Paul dax iehn gcnde niht

mohte, Bech (wie D) ich enmohte in gende niht. 78 Paul Bech streichen

nü und setzen ich iu mere. 85 'ungeachtet ich zu fufse ankam,
vgl. reit 787.' 87 Paul streicht da. 89. 90 'wäre ich damals,
als ich so schmählich besiegt wurde, sieger gewesen.' —
Bech: hätte ich den sieg errungen gehabt, da wo (statt

dass) ich als schimpflich besiegter erschien, über aZs L. Tobler,

Germ. 17, 291. — 'diti ere, die der sieg verleiht (752); dax lasier,

die schände, welche den besiegten trifft. Wig. 566. 489. 592.' 90 L hält

in seiner konjektur die ergänzung eines zweiten in dem für nötig;

sehr fraglich. — Paul mit BDcl in detn laster tmd ich wart, stark

bezeugt, durch dfz gestützt und sprachlich unbedenklich: der relati-

vische gebrauch von und ist zu allgemein , als dass ihn dieser dichter

nicht auch hätte anwenden können; Gregor 2667 (2839) hat ihn die

Variante, aber diese lesart gibt keinen möglichen gedanken: wäre

ich Sieger geblieben in der niederlage, in welcher u. s. w. — ob die in

den text gesetzte lesart a (b) ursprünglich ist, muss zweifelhaft blei-

ben, aber sie allein gibt einen möglichen gedanken. 92 Paul mir den

muot, gut bezeugt. 94 die von Sievers, Paul -Braune Beitr. 12, 501

bemerkten fälle von dax nach siis machen es wahrscheinlich, dass

der satz dem vorhergehenden anzuschliefsen ist, jedoch ohne cou-

792 L/ivländ. reimchr. 794 alsus tröste sie in den müt.
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secutive Verbindung, welche zwischen rfav und sns nicht vor-

kommt.

797 Paul nihf kan. — Bech^ nieht, druckfehler? 98 'das sl hinter

ivolte bezieht sich auf den plural diu mcpre.'' 802 Paul: es ist icelle

zu kürzen. — Paul Bech der sage ouch. — [L: 'er habe ich für das der

aller hss. gesetzt, in welchem das e nicht stumm werden konnte, der-

selbe fehler Walth. 11, 14. 19, 27.']

803 rait z, bereite D und die änderung in f lassen vermuten,

dass die vorlagen eine form von reiten oder reden hatten, die vielleicht

der dichter schrieb. L bemerkt rechenen Parz. 759, 16. Genesis

42,22. vgl. Haupt und Bech zu Erec 9716. Germ. 8, 471. 04 'Iweins

mutter Feimorgan war eine Schwester von Margaf, der mutter Gaweins.'

05 L-abweichung setze komma nach beiden namen. 11 Varianten

lies: 811 — 14 fehlen DJ. 12 Paul Bech er. 13 'zeigte sich irgend

einer als ein tüchtiger mann: Keii will immer alle ehre für sich

allein haben.' [L: 'das stärkere ie man begünstigt der vers. im be-

dingten nebensatze wird zum indicativus des Präteritums oder des

zusanmiengesetzten perfectums ie gefügt, iemer zum indicativ der

gegenwart, in der bedeutung 'jemals'. 1817. 5829. 7893. Nib. 1084, 2

icelt ir immer gewinnen edel ivtp. 1942, 4 kom wir immer loider

heim. Iw. 746. 6112. vgl. 3350— 57. Walther 56,33 übel müeze mir

geschehen, künde ich ie ?nm herze bringen dar: wo der aus A und E
aufgenommene conjunctivus künde der regel bei z. 771 widerstreitet.

Nib. 94, 3 habet irs ie gesehen.^]

816 'nach exxen nach der tafel, bei der man gut getrunken:

nach wtne 2460.' 21 vier, vierzig u. s. w. sind, wie Benecke durch

beispiele nachweist, unbestimmte zahlen; vier und vierzig ist so im

volksgebrauche noch spät erhalten. Faust 24, 10 nimmt ohne grund

dichotomische responsion an: vierzig becher mit wasser, vier mit hier,

vgl. Germ. 17, 122. 36 Paul Bech mir ouch. — 2. pl. -ent bei Hartm.,

wie L bemerkt, 2172. Erec 3617. 6396. Gregor 3824 (3996); über-

wiegend -et, das nach einem stamme auf -et abfällt, so 243.

838 [L: 'gunert sin ist ein unerlaubter ausgang des verses, zumal

bei einem dichter, der nie gekert oder dergleichen in den reim setzt,

eher war die starke kürzung tnüex zu wagen, die sich auch im Erec

1024 findet, im Gregor 2518 haben beide handschriften ich m-üex. die

799 Wig. 167, 39 so wrere mir deste baz geschehen.

803 Erec 9716 (vgl. Haupts anm.) ze kündo rechenten si sa d.az st genifteln

wferen nä.

13 vgl. 108.

15 = 3127 iiml Ottokar 834a. — wizze Krist Neidliart 40, 39.

3-1— 36 Meier Heimln-. 4G7 erwirbst du guot und eren vil, für war ich des niht

enwil mit dir haben gemeine: hab' ouch den schaden eine. Strickers Amis 2007 swaz

mir da eren von geschacli. Virginal 693, 5 swaz schaden mir da von beschult.
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helle hüwen, obgleich man-auch müexe de schreiben könnte.'] 840 Paul

Bech aller boeste wie Chr. 618 tot le pis. 41 da (L) bei erdenken

auch der genetiv üblich ist, wird hier mit Bbdp des zu se'tzen sein.

42 für die auslassung von daz ich Apr verweist L auf I büchl. 105.

1775. Erec 3374. 4537. 5237. 6251. 4074. Gregor 3149. lied MSF
213, 4. — Haupt zu Erec 4074 nimmt dazu I büchl. 1189. ferner

habe ich Iw. 8157 mit BEJabcdlrz dieselbe Verbindung mit auslassung

auch des ersten ich in den text gesetzt. 45 für die auslassung des

xc ['der gewähltere ausdruek, den hier der versbau bezeugt'] führt L
an Klage 899 AB, Türh. Wilh. 139^ Haupt dazu Reinraar i\ISF

151,32. 47 Paul Bech nun magich. 48 'sondern ich verwünsche
beide, sondern sage übel gescheite in beiden.'' 54 nach dem sinne

bilden die hss. andere gruppen als nach dem Wortlaut: ABJcr be-

haltet es für euch, möge es euch gut bekommen; Df behaltet

es für euch, wenn es euch gut bekommt; adz bewahrt es euch als

ein wertes gut; p achtet sie hoch, das ist euch gut; b sie ist ein

unwertes gut; 1 habt nur guten mut. vgl. einleitung V 11. L ändert

aus metrischen gründen.

855— 78 die zahlreichen a.syndeta in Iweins rede sind bemerkens-

wert. 55 der herre vgl. namenVerzeichnis. 60 [L: 'ob der umlaut

ungeviiege richtig ist, scheint mir sehr zweifelhaft: durch einen reim

kann ich ihn nicht beweisen, die Substantive fuoge iinfuoge, obgleich

im althochdeutschen fuogi, sind nur in dieser form üblich; eben so

sicher das adjectivum gefüege und das adverbium gefnogc. aber als

in diu Qefuoge bat steht im Erec 7541 bei Haupt; eben so persönlich

im Parzival 121, 12 nach der Sangaller handschrift (denn andre be-

weisen nichts) Qefuoge ein minder an im birt (der ist ein wTinder-

kind der geschicklichkeit). bei Walther 65, 25 hat B swer Ungefuoge

siv^gen hieze, C aber TJngefüege: 64, 38 steht frö TJnfuoge. das appel-

lative gefuoge wird man selten finden : auch Graflf hat 3, 424 nur etwas

ungewisses, obgleich gifuogida häufig ist. doch steht es im Tundalus

53,41 H. auch geben im Gregor 1070 beide handschriften xuht undc

gevuoge: aber vuoge ist häufig bei Hartmann, unvuoge wü'd im Erec

5472 geschrieben, ungevuoge im Erec 9518 und im reim 6528. in den

Nibelungen 805, 4 hat B (es scheint das femininum) ungefüge, 1873,

1 D ungeviiege: in der letzten stelle kann bt tingefuoge, wie AB

849 = Erec 4844. — vgl. 2980. 6997. 7455. Erec 1186. 1857. 2623. 5466. 8855.

8863. I büchl. 1324. Meier Eehnbr. 1373. 14.50. Wiener meerfahrt 2ö^. Strickers Bloch 111

.

Ecke HO, 9. 245, 3. 237, 5. Wemxlan 20. — Lainpr. Alex. V 151 S 177; 3321. Rolarul

8, 34. 33, 20. 66, 10. 68, 10.

50 / büdü. 387 und hele ich dir den vater erslagen. Tr<y. 5654 swem er den

vater hsete erslagen.

54 vgl. 2878.

57 I büchl. 931 waz der an mir riebet der immer daz gesprichet.
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haben, von ungefttoc sein , und eben so 180/ 2. 1452, 2 das mit unge-

fuoge in A, 7iiit yevuge im grafen Rudolf 7,12. im Parzival 533,9.13

hat G wigefoge Vngefiiege, welches kein schwanken ist, aber auch

nichts lehrt (s. zu 436, 9).'] 62 Paul Bech wie L* er mirx. — 'her

Keii straft nicht nur meine Unbesonnenheit, sondern weifs

dies auch auf eine so glimpfliche weise zu tun, dass wol
niemand darüber zürnen wird, hübsche ironie.' 66 [L: 'ob der

dichter (in seihe) e o oder ö sprach, oder ob er wechselte, kann nie-

mand wissen: ich habe mit B im Iwein immer e geschrieben, hier

aber war es notwendig und 2761 veranlassten handschriften den aus-

lautenden vocal zu tilgen, dass in den Senkungen, die erste allenfalls

ausgenommen, das auslautende schwache e zweisilbiger Wörter, deren

erste lang ist, nicht mit dem folgenden vocal verschleift sondern ver-

schwiegen werden muss, folgt daraus dass nur gewichtlose Wörter so

gesetzt werden, nachdrückliche höchstens bei dichtem, die überhaupt

stärker abkürzen. Otfried hat einige wenige Wörter, nur verba und

Partikeln, so gebraucht, die er auch zuweilen kürzt: die schwereren

sind nur in der ersten Senkung, wäne öuli bi thiu so gähti. er

todes diian scolta übericant. ivolt er tlmr wax irscaboron. brähta

(brdht) imo selben guat gimah. rihte itie pedi thara frua. niax er

ouh mammuntes. nub er es duan seoltt entt. seolt er sin Krist

guater. wdx scolt ih thanne, uolü emmixen irfullen. mit then wurti

ouh firmeinit. iväri {icär) dl gihaltan ther folk. wanta er then Hut

heilit. want er giloubig ni was. %i dagamuase inti d'xi. int alles

liphaftes. joh ist dna dnagengi. thax got an inan worahta. tlmnne

dl gifugiles thax ist. than imo frost derita. tvanne {wan) imo ba%

wurti. then tJiär umbi inan sdxivn.^"\ 68 'schärfung des vorher-

gehenden ironischen lobes. ' 72 Paul Bech punkt nach glt. 73 Paul

Bech unx, ex. L's fassung git und in wkd nicht verständlicher durch

die bemerkung 'auf die bequeme anknüpfung durch und in an das

in der liegende so iemen (den ersten slac git) führen die handschrif-

ten.' Acr und scheint vielmehr Verderbnis des selteneren unx zu sein.

ob ex oder in zu setzen sei, bleibt fraglich. 77 'grhien kan bezeichnet

den hund als meister in der kunst zu knurren.'

881 [L: 'ofienbar fehlerhafte versschlüsse würden sein ericdcliete

sä, erwdchete sä, erwachet' sä. dergleichen ist bei den genauen dich-

tem unerhört, hingegen erwuclde sä ist nm* im Iwein etwas bedenk-

lich, weil Hartmann in diesem gedieht auf der letzten Senkung die

eigentlich zweisilbig endigenden präterita mit langer Stammsilbe ver-

meidet, desgleichen die participia derselben art. im Erec sagt er

freilich am versschlufs 2488 }nachte sich, 9385 erbarmte sieh, 6675

868 vgl. 127.

82 Erec 6613 er enlac niht lang-er da.

Henrici, Iwein. '^^
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ungewarnte schar, sogar 2378 herhergte dort, im Gregor 2495 ver-

fluoehtex wtp, und noch im Iwein verschmäht er aufser jener versstelle

keine form der art, wie denn auch z. 4820 A selbst untivahtc giebt.

in liedern und im reim ist er immer vollkommen strenge gewesen:

denn zu erxeicte (Erec 9296: neide) weist Graff 5, 589 die althoch-

deutschen freilich vereinzelten formen %eiMt und xeige nach, und

(lied 15, 2) den volget ich unx, üf dax is ist keine freiheit, sondern

Voigt ich würde es sein, die verba mit einfacher liquida und die mit

t sind aber ausgenommen, diente und londe sagt er in liedern (4, 17.

22, 15), mtrte (Iw. Gr.) gebarten (Iw.) tceinde setzt er in den reim

(Erec 8115. 9728 Iwein 4265), und das dui-ch althochdeutsche Zeug-

nisse (Graff 1 , 447) wenig bestätigte erte (Erec 9957 Iw. 3879. 5353.

6774), desgleichen hafte (Iw. 5032), betrahte wenigstens im Erec 7370,

dies nebst geniete a. Heinr. 76 noch in den späteren werken vor den

versschlufs. was die viersilbigen präterita betrifft, so sind sie vor den

versschlüssen gewöhnlich dreisilbig, diu enticäfente mich: eben so regel-

mäfsig werden zwei silben daraus in jdmert in (Iw. 3216): aber sehr

verwegen Lst im Erec 2616 erledegte da, welches sich dem oben er-

wähnten herhergte dort vergleicht; noch verwegener heiWch predegte :

ledegte in den reim zu setzen, wie im herzog Ernst 5455.'] 89 Paul

Bech mit in.

894 [L: 'trotz der Übereinstimmung der handschriften schien mir

niemer hier unbegreiflich, ein grader hauptsatz mit dem präteritum

erfordert nie, oder, wenn 'nie zuvor' 'nie bis dahin' gemeint wird,

nie mere. ein so los angeknüpfter satz we dieser kann nicht anders

behandelt werden: denn man dürfte ja ebensowol sagen er hete die

geu'onheit, ern gesivtior nie. aber ich hätte bedenken sollen, dass

stcuor nie m-e 'nie bis dahin' hier einen künstlichen nicht ordentlich

gelösten gegensatz bezeichnen würde, und ein gleiches beispiel im

Erec 2724, diu {sin geivonheit) tcas dax nimmer dehcin man gesach,

konnte mich warnen hier allen handschriften zu misstrauen, genauere

beobachtung hat mich ein iemer kennen gelehrt, welches 'jedesmal'

bedeutet, und ein ihm entsprechendes niemer 'keinmal', dieses niemer

scheint zwar ziemlich selten zu sein, im Lanzelet 9085 dax was stn

site und ouch sin muot dax er nimer des vergax ern büte den lititen

etswax — . im Parzival 41, 10 deheinen tac dax nimmer Hex der

richeste von Axagcnie — der huop sich immer dannewart durch tjos-

tieren für die stat. im Wilhelm von Or. 3, 161" nü hete er eine

geivonheit, dax er nimmer dax vermeit ern gienge schouuen xuo dem

mer: ebenso wieder 270*. im Wigalois 4622 dar engegen dax tier

kerte, als ex diu gwonheit lerte, da der sehcene anger lac: niemer

tvart deliein tac exn koeme dar xe der selben stunt. allenfalls kann

man so verstehn Genesis 49, 21 mit minnen si sich scieden noh nie-

mer after diu sament gebiegen. im Lanzelet 4021 wird ihm ie ent-
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gegen gesetzt, man gesach si nimer ungemuot, tvan ie mit schcEiieii

vröuclen leben, iemer 'jedesmal' hat Walther, aber nur beim präsens.

48, 16 iemer als ex danne stät, also sol man danne singen. 42, 22

so si den toalt sikt gruonen, so wirts iemer rot. 71, 6 si swtget

iemer als ich klage. 100, 15 ab si vergixzet iemer mtn, so man mir

danken sol. 36, 4 dax, was billich: tcan sol iemer nach dem hove

leben, andre auch beim Präteritum. Georg 3690 immer so manx an

Hex., her und dar ex vaste stiex. Parz. 531, 22 immer swenner si

an sach. 567, 1 immer als dicke er traf. Lanzelet 4243 tnit gedanken

wart si des in ein, da ir der rtter vor erschein, dax si die stat erte

und imer dar kerte so man den ximbel rtiorte. 7071 tcan der selbe

guote kneht, sivä er den sumer hin vertreip, den wintr er immer
beleip ht Artus massenie. Alexander 3810 (4160) ih vaht immer ze

vorn. Konrad v. Heimsfurt von U. fr. himmelfahrt 190 unx dax si

sere weinte : sicenne si vereinte, so tvas dax iemer ir site. Wolfr.

Wilh. 451, 24 sied der 2)flaster keinex lac, da was immer siiexer smae.

Georg 154 da sehre man immer Fm ß. (aber Iwein 3333 und vant

ditx ie da gereit.) Parz. 669, 18 Qäivän ein rtter wol gevar immer

schuof xeiner frouicen elär. (aber 639, 22 otieh mähte man da sehou-

wen ie zwischen xivein frouwen einen clären rtter gen.) Georg 1226

stod dax immer (einmal) ivart geschrit. (aber Nib. 136, 1 so ie die

künege riche riten in ir lant.) 1308 swer dir immer kom xe Jagen.

(aber Iwein 4627 stver ie gereit loart). ganz verschieden von niemer
' keinmal ' ist ein altes niemer ' niemals seitdem ' bei präteritum, welches

in der oben angeführten stelle der Genesis 49, 21 gemeint sein kann,

bestimmter ist so zu nehmen 68, 44 den einen ich üx sante: niemer

er wider xe mir wante. Alexander 4365 (4715) da tvart vil leide

getan manigem, stolxen manne, di niemer ne quam danne. Klage 147

des tcart im do der schade bekant, den er sit nimmer (sit nimmer
mer A) überivant. so haben die alten auch iemer 'seitdem jederzeit'

beim präteritum. Genesis 48, 16 after des er iemmer haue. Ruland

270, 28 dar nach fltxten sich iemir alle Karlinge. 281, 17 dax si

imer klageten. Lanzelet 238 dax man uns dervon seit, swer da tconte

einen tac, dax er niemer riuwe pflac und imer froeltche warp tmx

an die stunt dax er erstarp. 8974 di gespiln die Yblis hdte, mit den

siu gienc bluomen lesen, die sint imer stt gewesen durch ir willen

äne man: ir keiniu rreude nie getvan. weit häufiger ist, auch bei

späteren, niemer mere für nie sit, womit es in den Nibelungen 1647,

4

die handschrift C vertauscht, der deheiner nimmer mere kom xe

Becheldren stt, statt der einer mit dem Übe kom nie %e Bechl. stt.

Gottfried wechselt ab mit nimmer tne und nie sit. Trist. 17706 sine

wtirden aber nimmer me so heinltch sös e ivären, nochn geivunnen

nie xir fröude stt so guote state so vor der xtt. vgl. Wigal. 4165.

4325. 4861 (mit stt verbunden) Parz. 25, 27. 104, 15. 479, 10. 646, 10.

27*
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658, 5. 705, 27 Nib. 723, 4. 867, 3. 868, 4. 1040, 3. 1081, 4. 1463, 3.

1999, 4. 2023, 4 Türh. Wüh. 127'' Georg 1449. 124 Stricker 4, 301.

Alexander 920 (1270). 1359(1709) Genesis 68, 44 Kuland 280, 20.

281, 12. dieser gebrauch von niemer inere (zu dem auch ein gleiches

iemer mere d. h. ie stt kommt, Euland 11, 21. 257, 4 Wigal. 11608

Lanz. 4756 Türh. Wüh. HS'' Trist. 3451 und im relativen satz —
also 'jemals seitdem' — Alexander 2074 (2424) Nib. 2134, 3 Wigal.

2149) scheint nicht allgemein verbreitet gewesen zu sein: doch hat

ihn auch Hartmann im Gregor 484 (Ulr. Trist. 3167) si gesähn ein

ander niemer me, 3478 ichn gedäht an iuch niemmer tue, im Erec

7171 7ie swelher stunde daz roticilt ersprenget icart, so was sm
jtüigeste vart ie (jedesmal) ze u-axxer in den se, unde tcart ouch nim-

mer me erlaufen niender atidersicä ican under de?n htise da. ']

897 L erörtert, dass wie Asealon und Narison auch hier -da von

Hartmann gesetzt sei; 'die appellativa garxün und pavihm fand er

schon im gebrauch.' dagegen irrt L, wenn er das v von B dui'ch tio

auflöst: B bezeichnet damit oft nur den reinen kurzen vocal, während

u auch ü sein kann, für Parz. 496, 6 und Wilh. 392, 19. 61, 8 fehlt

daher die begründung des tio. — vgl. Erec 1787 imd Haupt zu Erec

1912. 900 Benecke hat ausgerechnet, dass der 10 juni, auf den

pfingsten fällt, weim es 14 tage vor der Johannisnacht (24 juni) war,

noch innerhalb der pfingstgrenzen liegt, welche bis 13 juni reichen,

'die hohe bedeutung dieser Johannisnacht, der nacht vor Johannis,

für alles, was mit der geisterweit zusammenhängt, ist bekannt, was

irgend gutes oder böses von der macht der geister bei dem wunder-

brunnen zu erwarten war, liefe sich in der Johannisnacht erwarten.'

07 'wem das Heb war, dass Artus mit aller seiner macht zu dem

brunnen kommen wollte, so dass mancher gewiss sein konnte, nur

einen zuschauer abzugeben.'

913 mim in den meisten geändert wie 918 ern; wirt 913 nur A,

918 Ar: B an beiden stellen das richtige. 14 L hält mich für rich-

tiger wie 7433 imd mit berufung auf Erec 7830. 17 strites in allen

hss. nennt L eine 'unangenehme N\äederholung' imd tilgt es, 'weil der

vers es nicht erträgt.' 21 das perfektive erbiten scheint hier weniger

passend, vgl. Streitberg, Paul -Braune beitr. 15, 70 fg. 24 des endes

wie 600. 'vgl. 4034. 5799. 5803. den ende 1123: adverbiale genetive

und accusative.' 26 'suochen der von varn abhängige Infinitiv, vgl.

901— 02 Erec 2368 an der samztages naht kom mit aller siner malit der künec

Artus dar. Ottokar 614 b pey der nacht mit aller seiner macht. 783 b ta% und nacht

mit aller seiner macht. Troj. 6511 daz er mit aller siner mäht.

05 Erec 9940 ditz dühtin -wipHch unde guot.

15 = 4717.

16 = Bücher Mosis 6046. Dietr. flucht 2568. 6872. — rgl. Dietr. fhicht 1285. 1703.

Rabenschi. 455, 3. Virginal 233, 7. Ecke 126, 11. 0)-endel HI 21, 2.



Verloren E — 1330. Lücke ap 971— 4. 421

808.' 936 [L: 'im ersten fufse kann so (jesihe stehn, mit Verkürzung

des auslautenden langen vocals; im zweiten fufse nur so sihe, nicht

so gesihe nach der regel bei 651, nicht so sihe, weil nichts die Ver-

kürzung bewirkendes da ist.'] 38 st 'Artus und seine ritter.' 43 ^ so

ex, ergät wenn es vorbei ist: 3694. 3748.'

948 ['oflenbar ist in D das echte hergestellt oder erhalten, kein

geschickter dichter 2)aart mit einem auffallend kurzen verse einen

auffallend langen ohne besonderen grund.'] 54 'das pfert soll wie zu

einem ritt ins freie gesattelt, das ors und der harnasch heimlich nach-

gebracht werden.' 56 über üxe Haupt zu Erec 2305. 62 L-ab-

weichung fehlt die verszahl.

964 Paul Bech im hin nd. 68. 69 'die Wiederholung des epi-

thetons ist absichtlich wie 6686. 87.' 76 'die guoten herbcrge die ihr

schon kennt, vgl. 280.' 81 es ist fraglieh, ob jener bei Hartm. der

gedachte, der vorher erwähnte heifsen kann; in der regel steht es zu

dirre, dort u. a. im gegensatze. nach Braunes beobachtungen, Beitr.

11, 518 fg. 12, 393 fg. , ist hier einem für nhd. jenem gebraucht; die

von Braune besjirochenen stellen lehren, dass hss. und herausgeber

dies ein missverstanden und änderten. — zur begründung der in

keiner hss. stehenden form jeneme sagt L: ['wer nicht wüsste, wie

gern Hartm. durch dreisilbige Wörter dieser art seinen versen die

flüchtige leichtigkeit gibt, begnügte sich vielleicht mit jenem'].

83 Paul Bech von. — von und vor sind bei segenen gesegenen gleich-

mäfsig üblich. 84 Paul streicht vil.

993 vgl. Parz. 583, 29 fg. 97 L- abweichung fehlt die verszahl.

98 trimmt vgl. zu 415. — Paul 7iiht. — [L: 'der sinn fordert niht;

oder „nicht länger" , das heutige oberdeutsche „nimmer" , alt nicht

nimer sondern 7iiht nie oder nie nie. dieselbe entscheidung fordert

der gleiche vers im Erec 6339. Gregor 2363 xe ivalde wart nie nie

gebiten {nie niht me Vat., nye Wien.). Maria 164 done beit er nien

mere. Tristan 9079 dax er iexuo nie mere und vil küme mohte leben.

14303 da enkom er nimmer in. Wigalois 6888 dax rat do nienier

unibe gie. auch beim präsens. Maria 21 du enscolt nien mere zu

948 vgl. 5140. 5320. Erec 8940— 42. Wig. 1212 (35, 28). Rola.nd 103, 34.

52—55 vgl. Erec 3058— 61.

55 Ottokar 441b (50920) zuo den sinen er seit, si solden sin biten, er wold ein

wile riten üf daz velt.

59 I bikhl. 1281 nü sich daz du ez verdagest: doch enruoche ich wem du ez sagest.

ßl a. Heinr. 661 iemer sin gescheiden.

67 vgl. 3644.

69 vgl. Haupt xu Erec 3106 (s. 377 unten).

83-86 Erec 1715 von dem anblicke. Wig. 5019 (130,35) für sich tet er den

gotes sogen . . . daz so ungehinre deheine kreatiure.

98 Erec 6339 wan er entriut nie me {hs. entrawetes nymmer) geleben. Wig.

166, 32 wan si entrüwete niht genesen.
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unserem 02jfer gän. 170 ir ere diu ist yenicket und berihtet sich

nienmere. Klage 694 A der stn vil hohvertiger sin der schadet uns

nie mere. Tristan 8725 enbttet mm nime. 10592 fürhtet iu nime.

Genesis 11, 22 ih ne wil unter ime tcescn nie mere. so steht auch

nie für niht vor dem die quantität bezeichnenden tnere, ohne unter-

schied der tempora. Iwein 3287 dane vant er nie me Hute wan einen

einigen man. Erec 3555 esn molite nie mere sin. 2807 dane was

xe tuon niemere. Parz. 612, 28 ine mae nimer Verliesen frenden denne

ich hdn verlorn. Tristan 10593 dane ist nimere sorgen an. 4388 lax

alle rede, und tuo ninier, nünen herren den bite. Euland 228, 23 da

für entouc xe sagen nimere. das adverbiale und das substantivische

niinere folgen auf einander im Tristan 16584. 87, ine ivil ditx laster

unt ditx leit mit iu nimere leiten: ine Ikle dirre imere nach dirre

xtt nimere. in dem gemeinschaftlichen verse der Nibelimge A 287, 4

und des Lanzelets 1822 des rätes ich mich nimmer gescham ist nim-

mer gegen den sinn, nimmer gegen das mals, so dass niene das rich-

tige sein wird, oder vielmehr einsUbiges nimer, welches, wie ich mich

allgemach überzeuge, nicht allen dichtem abzustreiten ist. in Wolf-

rams Wilhelm 443, 15 hat 1 richtig der nie mcr schumphentiur

enphiene, niemals eine grölsere niederlage erlitten hatte: nietner m,

nimmer K, nie o.'] 1002 'der forderte ihn schon in weiter ferne

heraus.' — über verächtlichen gruls: Wackernagel Germ. 17, 122.

06 L: 'dulten B gegen den reim 5235, a. Heinr. 1139. selbst das präter.

reimt Iw. 5170 auf tmschulde.' 10 'beide ist nicht mit si zu verbin-

den sondern mit ern^t und xorn und bedeutet sowol als auch,

dasselbe gilt für 3184.' 12 aus di ors D will L d'ors begründen,

aber D schreibt meist di. vgl. zu 1087. — Paul Bech nach s2}orn

punkt. 13 Paul Bech nach ger kolon. 17 stucken mit B, welches

durch V den nicht umgelauteten vocal bezeichnet, ist die im oberd.

wahrscheinlich richtigere form. L zog den umlaut vor, 'da sich

1002 Ecke 213, 3 mit gruoze harte verre.

03 Ottokar 291b (32733) swaz vint vinden tuon sol.

10 Strickers Amis 1537 dc3 wart der probest überladen mit grozem zorne tinde

schaden. Ottokar 18 b (389) schaden, die sach man überladen mit ernste und mit zorn.

250a (27710) die fursten beide mit zome und mit leide wären überladen; ietweder üf

des andern schaden mit getraht was munder.

11. 12 vgl. 5027. — Erec 760 si ruorte beide ein grozer zorn : diu res si namen

mit den sporn. 9083 diu ros si namen mit den sporn. 9103 d'ors wurden aber sere und

vaste mit den sporn gemant. Wig. 19, 3 diu ors namens mit den sporn.

13 Erec 2780 zuo ein ander was in ger. Gregor 1947 (2119) nü wart in zuo ein

ander ger. Wig. 93, 27 wand in was zuo zeinander ger. Dietr. flucht 3345. 9622.

Rabensehl. 817, 4. Ottokar 389 b (44705) in was zuo ein ander ger.

17 vgl. 7103. — Wig. 19, 8 ir ietweders schaft brast ze manegen stücken, dö

muosen si zücken diu swert von den siten : do huop sich schoenez striten.

21 vgl. 8046. — die „verxvegene hyperbel" (Haupt xu Erec 356) ist nachgeimesen:

Erec 356. pf. Konrad (Rol.) 198, 18. Karl 72. LiecMenst. frauendietist 84, 15. Wilhelm
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nicht nachweisen lässt, dass Hartm. stucke gesagt hat.' 18 Paul

streicht beide. 22 Paul Bech und solde.

"TT' 1026 [L: ' icurdn ab ist keine härte, ab und od sagen alle dichter

vor consonanten in der Senkung, alle sparen das e vor leichtem con-

sonantausgang bei folgendem vocal.']

°^M^-' 1029 Paul streicht harte. 37 Paul Bech tcart da. 46 nach 7Mge

punkt Paul, kolon Bech. 47 Paul Bech streichen die klammer.

48 Paul Bech unz da%.

-T^f 1056 L-abweichimg: \j- jeite \r ja(jt. ßß niemens, nach Erec 966.

4845, L'^ anm. 69 aus metrischen gründen hält L den versausgang

dise geschiht für unmöglich, obgleich ihn Hartm. sechsmal hat; Haupt
im Erec (zu 219) schrieb daher ein sonst nicht vorhandenes aneschiht.

seine meinung, dass Iw. 1069 A fehle, ist ein irrtum: nur dise fehlt

in A. 73 'ohne zweifei ist slage als der dativ von slac anzusehen,

und der ausdruck %e slage als adv. zu nehmen. Iwein jagt hinter

seinem gegner, der ein sehr gutes ross hat, her, so dass die hufe der

pferde immer zu gleicher zeit zur erde fallen.' ich halte trotz Be-

neckes und Wackernagels ausgedehnter begründung Germ. 17, 122

slage für das femininum (slä 5961); xe slage ist, wie die wörterbb.

lehren, ein technischer ausdruck, der vom reiten in derselben hufspur

gebraucht wird.

1085— 91 welcher von beiden auch, mann oder ross,

irgend von der richtigen stelle abwich, der berührte die

falle u. s. w. : auf diese weise fiel es. — bei dax, ruortc beginnt

der hauptsatz; L nahni denselben mit BDlz als folgesatz: dann wäre

für dax, ex (vgl. zu 191) dei}i, zu setzen. 87 L-abweichung streiche

X

wn Or. 8, 210a. 236 c. Ootfr. Tristan 6868. Heinr. Trist. 1788. Konr. Troj. 34584.

Wolfr. Wüh. 813, 12.

10'23. 24 Erec 5534 den schilt er im dar bot: über den gienc doch diu not.

31 = Erec 4507.

36 Trqj. 12254 der eine sluoc der ander stach. Bratmschweig. rcimchr. 3053 dlier

eyner hev, dher ander stach. Ottokar 553b wie ener slug und diser stach. Roland 8, 5

da man sluc unde stach. 39, 5 da man sluc oder stach.

44 vgl. 7204. — Wolfr. Wüh. 427, 29 er was mit suchen und mit siegen üz der

jugende in sin alter komen.

47 II büchl. 564 aber mit ir wehselslegen. Erec 847 gnuoc , unz daz Iders

Erecken sluoc.

51 vgl. 5412.

55 lÄvländ. reimchr. 2128 (vgl. 2549. 8874) die andern nämen da die vlucht. man

jagete sie äne zucht vaste hin zu lande wert.

58 Erec 5730 der halptote man.

66 Erec 4845 und man sin ungespottet Ue.

69 Erec 219. 5667. 6721. Gregor 3020 (3192) umbe dise geschiht. Gregor 579

(751) alle dise gesclviht.

73 Ottokar 666 b vast nach eylen vnd auf ir sla gahen.

95 Erec 8754 nu reit der wird vor in.
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komma nach die. [L: 'de haben die hochdeutschen handschriften

dieses gedichtes nie; A oft genug, aber nicht eben wo ich es für die

oder diu um des verses willen gesetzt habe.'] vgl. zu 1012. 1707.

"^r 1098 'er hatte diese einrichtung dahin machen lassen.'

1100 Paul vermeit. 'dass es unfehlbar durchschnitt.' 07 'als

ich iu sage oder als ich iu bescheide folge ndermafsen: ein lieb-

lingsausdruck des dichters; s. 1031. 2989. 3036. a. Heinr. 614.'

13 Paul uml shioc. 18 [L: 'da hier grade gnas überliefert ist (L's

angäbe, es stehe in a, ist Irrtum) und die handschriften AB in diesem

Worte nie, wo es der vers erfordert, das e unterdrücken, so habe ich

hier die einfache betonung gewählt, er gnds. eben so richtig aber

wäre er genas als ein scelec man, wobei die betonung zwischen den

drei ersten silben schwebt, so sagt Hartmann und erstreich groxe

tcilde, und envant venster noch tür, exn betwanc min gemüete, in

erreit üfme gevilde, noch erlcand in da tctp noch man, und den ir

anme guote (6059), immer mit zweisilbigem worte (oder was dem gleich

ist) nach dem einsilbigen, dieser freiheit, die andere weiter treiben,

hat sich meines wissens Otfried nicht bedient, hingegen die schwe-

bende betonung des zweisilbigen wortes im ersten fufse, wie eben

hin der \der versenen dan, oder sonst gerne \xe sinen hulden, swenne

sich endet der strit, herre nü wcer ich iu gereit, helfen dem edelen

tiere, beidiu gehörte unUe gesach, hat Otfried schon häufig, suntar

\se ximo leitti. thanne thie mexxon in war. loanta sie icärun thu-

ruh not. üxar then gotes kornon. ivärun thie jungoron thö. xi einen

gihugtin gidän. auch, aber selten, in dreisilbigen Wörtern. fräge\ta

sie mit minnon. frägetun sie nan suntar. oder in dreisilbigen die

zweisilbig werden, legita \nan tho ther eino. faramüs so thie ginöxä.

ebonöt thin unfruatt. und so selbst in viersilbigen, unsere\ro xuhtö

däti. wuntoro\to sih tho harto.

1131 [L: 'vancnus kaim leicht hier und 2934 das echte sein,

wenigstens steht im Erec 9639 und rieten die burgcere dax ex ein

getrügenus wce,re. Türheim im Wilh. 218" du soll Tybalden ledegen

schiere von der vancnus. wixxe, ex ist imnbe sus gein Jesu din vil

wtser rät. aber 122^* dax hilfe ich dir volenden, oder got micox michs

tuenden mit töde oder mit vancnüsse. Willehalm, iviltü, ich küsse

dir hende und die füexe. (Wigal. 6816 diu vancnus diu tvas jcemerlich.

Haupt zu Erec 9639).']

HT-

1096 Gregor 1248 (1420) ich hän die kunst und oueh den sin.

97 Ottokar 114 a (12036J daz im niht iirges war.

1105 Ottßkar 810 a slueg er an den stunden dem kunig aia -wiiuden.

13 vgl. 7728. — Livläncl. reimchr. 122. 229 als ich. hän vernomen. Wolf an der

wagen 1720 als ich vil wol hän vernomen.

26 Wig. 175, 89 nu nemohte er flir noch wider. 27 = 1723.

32 Troj. 5315 daz was sin meiste swtere dö. Ecke 15,12 doch ist min grcestiu swaere.
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1137 selbe tilgt Bech"- ohne grund. 38 L' tiie niht L'- niene

U nie. 39 Paul Becli iceder vordes noch. 41 'dem namen der färbe,

mit welcher etwas gemalt wird, wird von vorgesetzt.' ebenso oft mit.

44 Bech dühte, gegen die alten hss. ; Benecke hält düht für conjimktiv

ohne Umlaut. 50 Paul Bech im des ivas niht lanc. 51 'das hüs

1135 oder das palas 1363 hat aufser den beiden mit falltoren ver-

schlossenen eingängen noch eine kleine tür zur seite.' 52 Paul zuo

im gun. ' ilx ist mit da zu verbinden: aus dieser trat.' 53 eine

schöne Jungfrau, nur dass sie von Jammer entstellt war.

7v 1159 [L: 'herren erslar/eti AB. diese Schreibweise war nicht zu

ertragen, so wenig als im zweiten büchlein 110 do ich allen minen

willen erwarp oder hier z. 5748 watule sis niht langer enbite. die

härteste art der Verschmelzung zweier Wörter mit zweien e und da-

zwischen stehendem consonanten, die ich zu z. 651 Otfried absprach

in der parenthese 'noch nicht ir int', habe ich zwar im Iwein gelten

lassen, 3276 äne bracken ergdhen, 3817 dan si sieh den Hexen erwer-

ben, 6023 ttnd wil si ir sivester enterben, 6678 st mohten ervehten

wol ein her, 6911 ir eitler emvurde da erslagen: aber ich streite

nicht, wenn jemand brackn und liezn und swestr und mohtn und ir

ein ohne rücksicht auf die handschriften lesen will, in der letzten

senkimg des stumpf reimenden verses ist nur die andere weise, imx,

in diu wilde varu-e verlie, und icurden %e strtte gereit, dax ist ün-

wixxende geschehn, dax trüren behabte den strtt, erlaubt und ziemlich

häufig, es würde daher sehr fehlerhaft sein z. 1667 zu betonen die

sold ich billlcher enpfdn statt bUlwh'er enpfän, oder z. 1097 zu schreiben

dax im da von niht arges enicar: imd im Iwein ist herrn erslagen

zu lesen, im zweiten büchlein willn erwarp. icilln ich steht im Erec

•4968, icilln xe im Gregor 2264: herrn ist im Iwein 6861 geschrieben,

wo die betonung umb ir herren utide umh ir trost einen impassen-

den gegensatz des herrn und des trostes hervorbringen würde, aber

im Erec 9920 kann man schreiben ir herren, wir suln gen schomven

unser niicekomen fromven, und im ersten büchlein 251 shn älthcrren

werden müexe, sicie ich den fluoch gebüexe. sicherer scheint herrn

im Gregor 2341 , nitnem herrn xe koufen gegeben {geben Wien, hds.).']

'y" 1169 [L: 'die Schreibung sone war hier, wie sine 2249. 3603, in

^•^ einer andern als der ersten Senkung nicht statthaft, s. zu 651.']

1137 Wig. 5026 (131, 2) als er sit selbe jach. 39 vgl. 36.

40 Erec 8904 beide hoch unde wit. 41 = Ernst 2168.

50 vgl. 803. 54 = 4764 D, B fehlt. 57 = Erec 8782.

77 / büchl. 560 des du mich geniezen soldest län. Strickers Amis 1664 ich \ril

iuch des geniezen län.

79. 80 Ottokar 341b (38804) ich bin iu gehaz und sag iu doch umbe waz. Erec

1047 unde sage iu umbe waz. 2363 unde sage iu rehte wie. a. JJeinr. 1078 und sage

dir rehte umbe waz. Ottokar 261a (29029) 684 b und sagen iu, herre, umbe wiu.
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l^ 1183 Paul da, Bech da. 'von ir zufolge eines auftrages von
ihr.' 88 Paul tvei% tcol. 90— 93 der gedanke ist wahrscheinlich:

so hatte ich mich benommen, dafs ich ihres grufses nicht
in dem mafse wert war, wie man dort zu hofe fordert, ich

weifs wol, davon hatte ich den schaden. — t)f geleit in der

hier vermuteten bedeutung ist nicht nachweisbar, aber die übrigen

erklärungen sind noch weniger haltbar, nach den stellen, an denen

es sonst vorkommt und in rücksicht auf I büchl. 1470— 72 müsste

es bedeuten: ich hatte es mir so ausgedacht; aber dies gibt nur bei

L's änderung von 1191 einen v^ernünftigen gedanken. Beneckes erklä-

rung, 'so bestimmt hatte ich durch sie (die tinhöfscheit) ausgesprochen,

ich sei des grulses der ritter nicht so wert,' ist sprachlich und sach-

lich imzureichend ; ebenso Pauls Übersetzung „vermutet": das tempus

het würde immer ausdrücken, dass Limet schon, als sie an den hof

kam, voraussah, sie würde dort einen üblen empfang erleben. Michaeler

„als hätte ich es dadurch an den tag gegeben" hat den ausdruck wie

Benecke gefasst, aber eine andere Satzverbindung angenommen. Bech

„ich hatte mir es schon von vornherein so gedacht; üf legen bestim-

men, sich vornehmen, beschlieisen " : offenbar zwei verschiedene sich

^widersprechende erklärungen. — der frz. text bietet keine hülfe; vgl.

auch Wackernagel Germ. 17, 122.

91 L konjektur aus metrischen gründen gegen alle hss. ; das hier

und I büchl. 1471. Erec 2182 (Haupt zu 1853) in den text gesetzte

adverb ivcetlieh, vielleicht, ist bei Hartm. überhaupt nicht vorhanden,

auch das adjektiv ist \ael häufiger konjektur als Überlieferung, Erec

1853. 3759. 6245 (vgl. Haupts anm.). 9436 u. öfter, dass jüngere hss.

den ihnen nicht geläufigen ausdruck verändern, geht allerdings aus

Iw. 4375 hervor (wertlich b, u-erlich fp, weltliehen z, tvackerlichen r,

wunneclieh a, hofleiehen 1); aber die hälfte der hss., darunter alle

alten, bewahrt das richtige wort, so da.ss die annähme einer überein-

stimmenden änderung in 13 hss. kaum denkbar ist. Bech streicht

tvol; gegen ABdl, oder vermutet boi'u-ert für nikt so wol wert, wie

vmvert f: aber beides sind nutzlose besserungsversuche aus metrischen

gründen. 94 L nennt gruoxt 'unrichtig, weil ir betont sein muss.'

offenbar sind do und ir betont, grttozt nicht. 99 L's deist ist möglich

1182 = Erec 5650. 5680. 7799. ähnlich Erec 2228. 2347. 7814.

90— 98 Wietier meerfahrt 192 sust wart diu mervart üf geleit. / büchl. 1470

euch han ich in [hs. mich an; den muot gesät daz ich von leichtem (Haupt - Lachin. daz

ich waeüich, Bedi da von ich lihtej werde wert, swes ein man von rehte gert.

1202 Ottokar 539 a uempt daz vingerlin.

03 Wig. 44, 2 wie ez umbe den stein was gewant.

04 Troj. 9210 und als ir wellent, daz iuch spehen kein mensche künne üf erden,

so länt gekeret werden den lichten stein in iuwer hant; wan swenne er ist dar in

gewant daz iuch kein ouge merket. 9224 swer ez an siner heude treit.
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aber nicht notwendig. 1206 Paul die wil er. unx, so lange als, ist

genügend belegt, um die konjektur und überflüssig zu machen.

07 L - abweichung : punkt nach gevinden. gevinden Aa, aus nach-

lässigkeit dem geseh?i nachgebildet, ist überhaupt kein mhd. wort.

08 auf des zwerges ring im Ortnit und den, welchen Medea dem
Jason gab (Herb. 1031), verweist Benecke: wenn er den stein nach

der inneren handfläche kehrte, so dass er vom lichte nicht getroffen

wurde, dann trat die wunderwirkung ein. Förster und Holland zur

stelle haben weitere nachweise. — [L :
' anders als ich hier geschrieben

habe kann man wol im Erec 9686 nicht schreiben, diu undcrr pavi-

lüne was; wenn es nicht undcnn heifsen soll: denn z. 8902. 8919

entscheiden den zweifei nicht (vgl. dagegen Haupt zu Erec 9686).

im ersten büchlein 811 ivische den mies vonn ougen. vielleicht darf

aber der artikel auch wegfallen in imserer stelle und im ersten büch-

lein 449 als der kerne under (der) schaln, wie ihn Haupt im a. Hein-

rich 88 richtig tilgt, under (die) füexe: denn von der neuen lehre,

dass underd fiie;,e gesagt worden sei, weifs ich so wenig als von dise

gschiht oder daxr oder dö x,Clarmine oder undn ivestn niht und was

der barbarei mehr ist. im Erec 8289 muss man wol lassen diu sivaehest

uiider den ivtben. unbedenklich sind underx, kinnebein Iw. 5334,

undern arm Erec 809. 2792. 5502. Greg. 1425. Iw. 5025, undern

icisen II büchl. 224, undern Unten Iw. 3855, undern niägden Er. 1109,

imd die versanfänge under der ivät und under die ncehsten Er. 3066.

7104.']

1223 [L: 'sagter ir gnade B, segeter ir genade A. z. 2872 hat

err für er ir und 7702 irr für ir ir müssen geschrieben werden;

auch findet man erre und irre gar nicht selten, gnäd unde danc

würde ganz gegen Hartmanns weise sein: s. Erec 2637 Iw. 3075. im

ersten liede zweifle ich ob es heifsen muss sit ich den surner truoc

riuwe unde Magen oder riwe unde klagen, der fall ist verschieden:

gegen Hut unde laut oder danc noch undänc Iw. 2889. 5404 ist nichts

einzuwenden.']

1235 im Widerspruch zu der bei 1208 erwälmten stelle aus Her-

bort von Fritslar erklärt Benecke hier 'stecket den ring an den finger.'

37 Paul Bech niht arges. 46— 49 'ein ausgezeichnetes beispiel jener

natürlichen anmutigen freiheit des Vortrages, in der kein anderer

dichter unserem Hartmann gleichkommt.' Baier Germ. 21, 408 bemerkt.

1210 Meere v. d. sperware BOG des diixfet ir niht sorgen.

23 Erec 2636 und seite ims gnade unde d.onc.

25 Livlä)id. reimehr. 283 in dem lande übir al irküb sich ein michel schal.

27 Ottokar 216 a (23774) daz er ims niht -wolt vertragen.

36 = lAvländ. reimchr. 552. — Wig. 209, 31 solde min sele des wesen pfant.

Herrant v. Wildonie Der verkehrte ivirt 110 so habe min houbet dir ze phant. Strickers

Bloch 86 min triu^ve diu si iuwer pfant. Strickers Amis 860 des si min lip iuwer phant.
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dass bei „eilfertigem" sprechen das pronomen zur bezeichnung der

person vorausgenommen, die person selbst erst nachher genannt wird.

51 Paul Bech enden; auch L hält es für besser imter hinweis auf

Erec 3004. 8400. Gregor 1515 (1687). 'nach allen richtungen
hin.' 52 Varianten: claxn B. bei der 'sonderbaren structur' in B
verweist L auf Wackernagel in Hoffmanns fundgruben 1 , 300 f.

1259 'die leute waren auf einem andern wege aus der bürg ge-

gangen, um zu suchen, und kamen nun auf der burgstrafse zurück,

wo sie die hintere hälfte des rosses fanden.' 62 wer hätte ihnen
darin widersprechen können? nämlich dass sie, sobald das
tor geöffnet wurde, den ritter innerhalb finden würden,
nur so haben Benecke -Lachm. die stelle aufgefasst und nicht etwa

die frage auf das auffinden des rosses bezogen ; diesen von ihm selbst

„läppisch" genannten gedanken hat erst Baier Germ. 21, 409 in die

stelle hineingebracht; Bech^ hat sich durch ihn bestimmen lassen,

seine eigene richtige erklärung aufzugeben und mit Baier das frage-

zeichen durch komma zu ersetzen, tvan bis hän als nebensatz auf-

zufassen, ist durch die Wortstellung ausgeschlossen; es ist nicht Hart-

manns brauch, um des verses willen die Wortstellung zu ändern.

67 über die starke decl. von porte verweist L auf 6173. Erec 8484.

'rissen sie beide pforten auf. dass das wort brechen hier nicht

zerstören bedeutet, zeigt 1704.'

1272 gott und der teufel stehen oft bei einander; für Beneckes

meinung, hier sei eine sprichwörtliche redensart verwendet, weifs ich

keine belege, im französ. steht der ausdruck nicht. 77 Chr. (Guest)

Ott nos somes ainigle tuit. der in der literatur des mittelalters oft

vorkommende ausdruck ist durch Matth. 13, 13. 14 (Marc. 4, 12. Luc.

8, 10. Joh. 12, 40. Act. 28, 26. Rom. 11, 8) aus Jes. 6, 9 geflossen. —
L meint, dass 'der vers auch für die heftige rede zu überladen' sei,

und dachte an werst mit geselmden ougen hlint; dass L die konjektur

sehenden habe, ist eine unbegreifliche behauptung Pauls.

1299 aus den Varianten zu unx vermutete L ein Verderbnis und
schlug vor e der man veige ist; seine 'sichere Verbesserung' von Erec

6231 verwirft Haupt. 1300 Paul Bech ein vil.

1263 vgl. 4256. 4748. 6924. — Wig. 55, 3 si weiden daz gewis haben. Strickers

Amis 1106 er weite vil gewis hän. Otiokar 59a (5377) si seiden daz gewis han. —

•

Roland 35, 6 so schult ir vile gewis sin. MSF 3, 3 des seit du gewis sin. Erec 659

euch sult ir des gewis sin.

66 {vgl. 642) = Wig. 80, 27.

71 Ottokar 709 b vor zorn pegund er toben.

76 = 1367 BEJbr.

77 vgl. 7058. Rugge MSF 97, 40. MSHagen 2, 2.35. 275.355. 3,11. Walther 123,35.

121, 28. Fuchs und fohe 1983. Ottokar 766 a. Eraclius ed. Graef 4541.

78 Gregor 1269 (1431) und dar nach alle die hie sint.
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1303 dass vriundin ADad nicht mehr wert ist als jeder andere

versuch, den ausdruck genauer zu machen, lehrt u, das ebenso schreibt,

obgleich B seine vorläge war. vgl. einleitung V, 11. 09 (jescah A,

geschaclt 1. 10 Paul wie L^ si rürder brach, von ir apr hat wahr-

scheinlich auch A gehabt und das von übergangen, weil es zweimal

im verse vorkommt, üx , wonach L"- den text änderte, hatte Benecke

irrtümlich in A gelesen. 12 wan streicht L- mit DJbpr um den vers

zu glätten.

1321 [L: 'gebare und 22 besicare A, schlecht, weil eben der reim

<2re vorherging, und weil sich Hartmann der form gebcere nie bedient,

im Erec 5862 steht sicher '//• trürige gebäre, und 6599 ist richtig

gebessert von fremdem gebäre, wenn nicht, nach dem was ich bei

z. 1443 bemerke, mit freinden gebären zu schreiben ist: ebenso muss

gehären geschrieben werden 3129. 5280.'] 28 'scheint auch eine

stehende redensart zu sein. vgl. Walth. 37, 21.' — [L: 'Wilhelm 3, 245"

do er den risen vallen sack, und weder hörte noch ensprach. im

Erec 8828 tvati st gehörte noch gesaek, 8837 tcnd sich widere versan:

9221 dax, er gesach und sich versan unde gehörte alsam ouch e.

Wirnt 4900 sine gehörte noch gesach, nach dem Erec; wie er über-

haupt in einem grofsen teil seiner erzählung Hartmann nachahmt,

während er schrieb, erschienen die ersten bücher des Parzivals (s. zu

Wolfram s. XIX unten und Wigal. 8244); daher er gegen das ende

in der ersten bewunderung (6345) mehr von Wolfram entlehnte.']

1284 Ottokar 414a (47560) mit sinem zouberlist.

87 = 1376.

1310. 11 Erec 5760 daz har si vaste üz brach.

15 {vgl. 1455) BDJbß = Erec 6044, vgl. 6384. 5852. G-regar 2461. 2633. —
Erec 3138 des aller liebesten man den ie frouwe gewan. 3976 der aller liebest© man
den ie wip mere gewan. Wig. 40, 10 ich hän verlorn den tiursten man den wip ze friunde

ie gewan. Der sehüler X2C Paris 701 der aUerliebeste man den viouwe üf erde ie gewan.

17 fg. die schildening von Laudinens schmerx ist nachgeahmt De)- sehüler xu Paris

661 — 731.

19 Erec 5328 von jämer soLhe swiere.

21 Ottokar 173 b (18877) ez erzeigte ir gebserde ir herzen beswserde : an gebserde

und an stimme vor grözes jämers grimme viel si dick in immaht.

24 Erec 6078 von des jämers grimme.

25 Erec 8826 und viel vor leide in unmaht. der liehte tac wart ir ein naht.

Wig. 4898 (127, 34) sus lac diu frouwe äne mäht, der liehte tac was ir ein naht.

Braunschweig, reimchr. 2472 vü her an groze ummaht.

27 Erec 8836 als st üf sehen began.

29 Der sehüler zu Paris 669 ir vil wize hende häre \md daz gebende zervuort si

vil jämerlichen.

33 Gregor 2755 (2927) ist din har, und din lieh eime gemasten fräze gel ich.

Benecke: Maria s. 67. En. 13146.

35 Lanipr. Alex. Basl. einl. 81 das sich von ir mine verkerten sine sine. Fuchs

u. tcolf 1755 wibes minne manegem nimt die sinne. 1799 der fuhs von minae verlorn

hsete die sinne.
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1334 'so schön man es nur irgend wünschen konnte,

anders erklärt es Gramm. IV, 748.' 40 'icie mag wohl das richtige

sein.' 41 'so bezeichnet hier wie öfter den anfang des gegensatzes:

vielmehr, im gegenteil.' 48 sein Schicksal. 54 Paul oh ir.

1360 eine anspielung auf das bahrrecht, welches auch in der

rechtspflege galt. — Paul Bech an der stuiit; die trenuung der worte

in allen hss. auiser A beweist ebensowenig wie die Schreibung von A;

der sinn erfordert zum zweiten male. 65 Paul Bech rehte ersach.

L- abweichung komma nach gesach. 76 L^ icinkeln [unde] muler

L^ winkeln, nnder. — und will L streichen, weil der vers nicht wie

1287 vier füfse habe: da-ss ohne diese konjektur beide verse gleich

wären, hat bei der entscheidung wol mitgewirkt (Paul s. 358).

1381 'sie fing an mit gott zu hadern.' 85 vgl. zu 31. —
L bemerkt zu hetest, das den alten oberd. hss. unbekannt ist: 'es ist

nicht zu erkennen, ob Hartm. ludest liefest oder hcete sagte.' 86 Paul

lind die manheit. 88 Paul Bech nilit mohte. [L: 'zn nin/nter gehört

niölite, zu nie mohte: bei niene oder niht ist beides richtig.'] 91 die

betonung unsihtiger behandeln Benecke zur stelle und Wackernagel

Germ. 17, 122. 96 'gott wollte es so.' 97 Paul Bech dix. 1400

Bech we nie. vertagen, sich scheuen etwas zu tun, hat in der frage

mit negativem sinn den abhängigen satz im konjunktiv mit negation.

vgl. Bech.

1410 Paul Bech mit almuosn. dichotomische respousiou, Faust

s. 20. 18 Paul Bech enwas her Iwein. vgl. Germ. 4, 194. 20 Paul

Bech vil manegem. 23 stner vgl. zu 7469.

1339 Gregor 3141 (3313) do er sich geroufte genuoc. Der schüler xu Paris 672 wie

kiegelichen si sich roufte unde sluok.

55 M(Ere v. d. sperwcBre 11 als mir ein maere ist geseit vür eine ganze warheit.

Wenexlan 58 daz ist mir dicke vor geseit. (Df=^) Ottok. 44b (3553) nü ist uns dicke daz geseit.

67 vgl. 1276. 76 = 1287.

81 Gregor 2436 (2608) sinen zorn huob er hin ze gote. 85 vgl. 1686.

87 Trcj. 6647 daz dir nie misselingen moht an dekeinen dingen. Oitokar 799a

des muest in an den dingen dui-ch not mißlingen.

98 Wig. 123, 26 und wizze iedoch, swie küene er si.

1410 Gregor 722 (894) mit wachen und mit gebete mit almuosen und mit vasten.

2991 (3163) mit almuosen und mit gebete. Braunsditceig. reimchr. 463 an almosen und

ghebete. — vgl. Kib. 933, 3. 1003,3. Gute frau 2593.

12 Wig. 197, 27 mit so grozer ungehabe. 255, 34 von dirre grozen ungehabe.

13 Wig. 94, 19 wart ein JEemerllcher schal. Troj. 12532 sich huop da jsemer-

lieher schal.

19 Wig. 142, 1 dem gap diu minne guoten muot.

20 II bikhl. 416 als er vil manegen tuot.

22 Trcj. 10270 doch hal er tougenüchen daz.

31 Gregor 3707 (3879) mit listen sprach er do (feldt) zuo ir.

35. 6 vgl. 8031. 2. — Troj. 4405 swenn ez mit fuoge wol geschehe. 10380 ge-

sehen, möht ez mit fuoge wol geschehen. 14911 möht ez mit tiioge wol geschehen daz

er sich wolte lazen sehen.
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1443 [L: 'den baren, im Iw. 1249 stark decliniert; im Erec 6311

schwach, so dass 6598 wol zu bessern sein wird, es ist übrigens das

einzige Substantiv, in dem Hartmann mit starker und schwacher form

wechselt.']. 45 L nahm äne als adv., ebenso 5489, wo aber uan zu

setzen ist. für den durch den reim gesicherten gebrauch als prä-

position führt L an Erec 6683. 8760. 9649. 40 Paul Bech ouch enwas

diu not. 47 Paul Bech und nicht ensaeh. 53 Paul groxe not.

57 von Haupt zu Erec 4538: von seiten. 64 Tobler Germ. 13, 99.

66—71 dreimal wax sol, dreimal ouice. 68 Weatvax. 74 L-abweichung

lies 1474 genöxschaft : 75 Paul hie (?).

1484 Paul nider. Bech glaubt, es könnte hinder gestanden

haben als gegensatz zu hin vür 1480. 87 Paul riet. 1500— Ol der

törichtem sinnen 'durch vernünftiges handeln ein ende
machen' kann, als singular hält L danc für nötig, das Haupt im

Erec 1872. 9499 (vgl. zu 1969) in den text setzt. — vgl. zu 2055.

09 Paul Bech aber ir.

1523 daxer mit A hier und 3500 schrieb L, 'damit man nicht

dax er betonen möchte.' 27 Paul hält auch xe hove nilit für möglich.

37 der geläufigeren form oberhant hat Haupt im Erec (zu 422) den

1440 Ottokar 69 a (6579) er g£eb darumbe nüit ein stro.

41 Ottokar 329a (37273) mit gelichem valle.

öl Gregor 1759 (1931) und lio in (lien) si wol beschouwen.

55 vgl. 7417 (1315). — Gregor 701 (873) den aller tiuristen man der ie maunes

namen gewan. Wig. 103, 17 ez ist ein der tiurste man der riters n;imen ie gewan an

tagenden unde an manheit. Otiokar 813b den aller tewristen man. Lampr. Alex. V 49

S 51 unde was der aUerherste man den i ChriKlant ze kunege gewan.

57 / biichl. 627 milte unde manheit.

62 Der schaler %u Paris 708 daz der tot vil gsehe keeme unt zukte mir daz leben.

66— 70 Florianer a. Heinr. ivuh 652 waz solte uns lip unde guot, waz solte

uns werltlich muot, swenne wir din enbseren? Der schüler xu Paris 711 durch waz seit

ich des lebens gern sit ich din muoz enbern? 697 nü sol ich weinen, armez wip, ze wiu

sol mir min junger lip? Wig. 40, G owe ich vil armez wip, waz sol mir guot unde lip?

Gregor 268 (438) ouwe mir armen wibe, war zuo wart ich gebom? wände ich hän durch

dich verlorn. Wig. 128, 32 owe daz ich ie wart gebom : wie jsemerlich er ist verlorn.

Ldechtenst. frauendienst 38, 19 ouwe daz ich ie wart gebom ! wie hän ich vreud und ere

verlorn. 69 vgl. 4215. Troj. 14134. Tristan {Schade leseb. 229 b). Der schüler xic Paris

628. 683. Virgiml 525, 11. Sigenot 81, 4. 13, 5. Ottokar 118b (12580). 543b.

73 = Gregw 1467 (1639).

74 = Wig. 209, 5.

76 Erec 6468 iwer jamer ist al ze vester. Gregor 665 (837) sin jamer wart so

vester. — Laudinens klage ist nacligeahmt in dem jaminer könig Ottokars W7i seine erschla-

genen leuie Ottokar 71a (6829 f.) 71b (6853 f.).

86 Erec 695 war tuet ir iuwer sinne ? Ecke 124, 3 war teete du dine sinne.

93 Ottokar 294 b (33102) und sprach 'wes het ir gedäht? wsere der gedanc

volbräht, so hiet ir übel gevarn. 448b (51839) des si in heten gedaht: *W£er der fürsaz

volbraht, so het ir übel gevam. ich muoz iuch und mich bewarn.

99 Ecke 142, 11 er ist zer weit ein SEeüc man , der wol an allen dingen halten

und lazen kan.

150"2 / bucht. 1140 swes muot aber also stät.
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Vorzug gegeben, vgl. Kinzel zu Lampr. Alex. 1343. 42 Paul xe stner.

vgl. zu 7469. 43 Paul Bech xem. 46 B 4487 toteji. also war hier o zu

setzen. 48 Paul (Bech) umbe (utnb) ir uninden. Benecke erklärt bei

der wunde: 'der ist genetiv, der sich axil Minne bezieht, wunde nomi-

nativ.' aber der icutide hat keine hs. 50 Paul Bech dan diu.

51— 53 'wer von waffen verwundet wird, kann bald wieder
geheilt werden, wenn er den arzt in der nähe hat; liebes-

wunden werden oft gerade dadurch tötlich {der tot), dass

man bei dem arzte ist, der allein sie heilen könnte.'

52 L*- * wirt 1/ uirdet. 53 L- Variante lies srm. — arxäte L aus

metrischen gründen, vgl. a. Heinr. 182; Iw. 7773, Erec 7217, a. Heinr.

174 hält er arxte für zulässig; ai-xätes I büchl. 1815. ich bin B
gefolgt.

1557— 92 'diese zeilen enthalten eine versteckte wehklage des

dichters über leiden, die er selbst von der Minne zu erdulden hatte.'

wenn diese bemerkung richtig wäre, müsste Christian hier von sich

selber reden, denn dieser ist der dichter, nicht etwa Hartniann, wie

Benecke glaubte, aber wie Förster zu Chr. 1378 fg. erörtert, ist in

der schon im frz. zum teil dunklen und schwierigen stelle nur allge-

mein von den gewohnheiten der Minne die rede, damit wird auch

alles hinfällig, was Baier Germ. 21, 404— 07 behauptet: die stelle sei

eine anspielung auf Erec und Gregor; 57— CO auf Erec, der eine

arme rittertochter heiratet; 61 fg. auf Gregors eitern, die aquitanischen

geschmster; 77 Gregors Verhältnis zur eigenen mutter; 87 Iwein; da

der a. Heinr. nicht erwähnt werde, sei er nach dem Iw. gedichtet,

Erec und Gregor vorher. 57 Paul minne. 59 L-abweichung: geteilet,

arme, nach Chr. 1382, steht auch in A. 60 obgleich er ir für

es st setzt, schreibt Bech^ da, welches L nur zur verschleifung kürzte.

71 'vielleicht könnte man nach art punkt setzen und nach unmcere

ausrufmigszeichen.' 78 Paul Bech ofte. 80— 83 Sprichwörter. 84 Paul

Bech wol allex. die Variante anders bestätigt hier das adv. alles,

ganz, dessen erhaltung im mhd. L bezweifelte: es ist aber inzwischen

genügend belegt. 86 Paul geniexen oder des geniexen. Bech des

geniexen. Paul Bech kolon nach län. 86 Paul Bech si hat erweit.

1597 B beleip, nicht beleih, wie L nach Beneckes abschi-ift angibt.

99 Paul Bech Iwein eine ersach; nach Paul ist der gedanke: als

1543 vgl. 1613.

51 lÄvländ. rmnchr. 8221 wer üf der biirge wart gewunt der wart schire gesunt.

57 vgl. I hüchl. 1—5. Erec 9106 hie huop sich herzeminne nach starkem gewinne.

das schelten auf du Minne ahmt nach Oitokar 167 b (18169 f.)

76 Troj. 18110 smseh unde gar nnmffire.

80 a. Heinr. 151 (vgl. 108) sin hochvart muoste Valien, sin honic wart ze gaUen.

Gregor 282 (452) ei-zeigte euch vrou Minne ir swsere gewonheit: si machet ie nach liebe

leit. alsam was (ist) in erwallen das honec mit der gallen. — du fonnel aufserdem:

Kobnas MSF 120, 10. Walther 25, 18. 30, 13. 124, 36. FnUank 31, 1. Liedersaal III, 48.
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Iw. sah, dass die frau, trotzdem sie allein war, doch ebenso

klagte wie vor den leuten, und dadurch ihre treue und die

aufrichtigkeit ihres Schmerzes erkannte. 1606 Paul Bech so.

1611 Paul Bech git mir. Baier Germ. 21, 410, welcher in 1614

die zweifelnde frage (vgl. 4880) mit negativem sinne nicht versteht,

behauptet der gedanke sei: wer gibt mir so grofse Selbstbeherrschung

{starke sinne), dass ich die nicht so sehr liebe, die mir todfeind ist.

15 [L: 'da ich bürde und bürden nie auf formen mit sicherem to

gereimt finde, so schreibe ich hier und im Gregor 2113. 3521. 3667

icürde. dies aber darf man ja nicht überall (aufser vielleicht bei

Konrad von Würzburg) an die stelle der bei den genauesten Schrei-

bern weit häufigeren form wurde setzen. Ulrich von Türheim im Wil-

helm 12P sieli huop da vianic i:)uneix von eime bulmrde, ich ucene

ie bukiirt wurde grcexer danne dirre was. derselbe dichter reimt ich

bürge auf Etburge: die weiblichen eigennamen aber nehmen keinen

Umlaut an (Küdrüne Herräte Isöte MeUüre Trinitäte); derselbe 226*^

du beschulte auf den imperativ didtc, wie Zetzikoven gidde auf die

schulde, bei Hartmann schwankt der umlaut der conjunctive dieser

art. erweislich braucht er, neben vunde-n bunde-n gunde-n künde

slunde wunde suunde bedwunge gelunge, da.s eben gezeigte würde und

desgleichen vünde lied. 14, 16 Greg. 3437; ferner regelrecht in kurz-

silbigen oder bei verdoppeltem consonant müge II büchl. 511, xüge

Gr. 2183, betrügen Gr. 837, verlür Iw. 1084, kümie Iw. 3973, gewü?ine

Er. 562G, aber auch ohne umlaut vlugen Er. 7677 (Lanzelet 8990 die

riter so die tumbe7i trugen, dax si tvol sivüeren sie vlugen utul da%

si engel wceren), gerüwe 1 büchl. 38 (s. zu 415), xerimne II büchl. 17.

mithin wird in den nicht erweislichen fällen bei consonantverbinduugen

u vorzuziehen sein, also würbe : stürbe: verdürbe, cngulfe: gulfe, des-

gleichen hülfe oder kmule : vunde : überwunde : gunde. dagegen ist es

sicherer zu schreiben güxxeivlüxxe Er. 1702, künne : güfiiie I büchl.

1091
,
geiviinne : entrünne Gr. 1929, desgleichen trüge : xüge Iw. 7573,

xüge: lüge Gr. 903, vlugen : trügen Er. 8910, kür: verlür Er. 8402

Iw. 7305 ; obgleich andere dichter zuweilen in der freiheit noch weiter

gehn, \de man in Türheims Wilhelm \-il^ schuxxe : in waxxers fliixxe

findet, und rerhcrn in Flore 7230.'] 17 der schuld, 'die ich so

neuerdings mir aufgeladen habe.'

1593 Ottokar 201b (220&i) do man in begraop, do schiet sich diu riwige diet.

95 = Ottokar 336b (38191). 337a (38255) u. öfter, vgl. 22058.

1609. 10 {vgl. Ö971. 2) = EracUtis ed. Graf 3041. 2; Oiäe frau 275. 6 und

2861. 2. — Gregor 2063 (2235) do gedähte diu guote vU dicke in ir muote. Meere v. d.

sperwitre 262 und gedahte iii ir mnote. Strickers Amis 327 do godäht er in sinem muote.

631 gedälit er in dem muote sin. 1601 däht er in sinem muote. Die Heidin 61 er

gedaht in sinem muote, sint dir got der guote. Braunschweig, reimchr. 7350 ich dachte

an minem muote. 10 herre got der guote Eree 4232. Ecke 223, 6 [vgl. 192, 12).

Virgimd 1041, 4. 13 vgl. 1543.

Henrici, Iwein. 28
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1625 Paul Bech und ivirt. 28 Paul si ir in. 32 die einsilbige

form von rCiten begründet L durch hinweis auf 6817 hcet; aber hier

fehlt B, so dass es zweifelhaft bleibt; a. Heiur. 1498 ist in den hss.

nur rcetet überliefert. 34 Paul Bech icli nü ir. 39 L- triiit um ein

einsilbiges wort zu erhalten, vgl. zu 415. 44 Bech* missversteht

seinen eigenen text, wenn er weste swie für tveste s'icie der andern

auflagen setzt, aber L- wie Bech haben konjektur aus metrischen

gründen. 45 Paul Bech ir %e.

1647 ohne attribut ist Minne hier in keiner hs. (in A fehlt der

vers), 1557 nur in A. 59 obgleich L's konjektur durch r und Jl be-

stätigt wird, glaube ich doch, dass die starke bezeugung durch die

?i\ie\ihss. iinheseheidenliclien {odkQV -che) nötig macht: so rücksichts-

los (wie Erec 5932). Benecke 'auf eine so unbillige weise (so dass

sie nicht der zweier ewez. tuo 1050) im stiche lassen.' Bech: auf

eine so unverständige, einsilbige (!) weise. 60 n^an für wände in

wünschendem ausruf wie das lat. titinam, zu erklären aus ican (warum

nicht) mit weggefallener negation (Lexer). — Paul Bech n-olde.

1669 ob Uch wie 3595 körper oder hautfarbe (Benecke) be-

deutet, ist nicht zu entscheiden. 70 der, dat. fem., auf lieh bezogen;

gellch acc. neutr. 71 'dieses nachgesetzte zu ichn weix, gehörige

%imre verdankt seine stelle nicht dem reime, sondern einem treuen

auffassen der lebendigen rede.' 78 Paul giengen. 79 'gott würde
besser tun, wenn er sie mir eine so grausame behandlung
zuerkennen liefse.'

1681 Paul Bech ouwe du; da (= sit DJr, da doch) sei in der

erst nhd. bedeutung hier mit Chr. 1488 anzunehmen und 1G83 komma
nach uünneclieh zu setzen, dieselbe bedeutung Tristan 21. 22, viel-

leicht auch Iw. 56; Herbort Trojan. 6693. 6695 (Bech). 85 L: Ulehein

hat zwar im bedingenden nebensatze die affirmative bedeutung (4342.

813. 801. 7284. 6603), aber die vorhergehende frage oder negation

macht es negativ, nicht die nachfolgende frage oder negation (4342.

Erec 3409).' 86 Faust 24, 19: gott hat die ganze kraft seiner

all macht {meisterschaft) und die ganze Sorgfalt (r??;;) seiner

kunst u. s. w.

16*21— 36 iv-iederholt fast ic'ärtlieh Heinz, v. Konsicmx Der Minne lehre 1145— 60.

50 I hüclil. 1107 wederz si der zweier tuot.

54 I büchl. 1889 die ich ze frowoii han eiiiorn.

59 vgl. 4257.

65 Gregor 3675 (3847) euch het st an sich geleit die riuwe und die arbeit.

81 Wig. 67, 7 do si in grozer swtere was so rehte süberlich, owe, wem was si

gel ich e si daz leit gewünne

!

86 vgl. 1385. — Erec 339 ich wfcne got sinen vliz an si hate geleit. Wig.

101, 33 ez hat unser herre Ivrist sinen fliz dar an geleit. 108, 27 got het sinen fliz gar

ze wünsche wol an si geleit. Troj. 14G20 der wünsch der het an si geleit vür aUe megde

sinen vliz. Virginal 785, 12 (931, 11) got der h:lt an si (in) geleit.
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1701 rür Sich an sich (Iwein) vorüber; nicht: 'vorwärts: sich

geht auf die königiu' wie Benecke hier und 3G04 annahm. L zu

3604 verweist auf 2053. 3601. 4694. 6097. 6127. Nib. 1436, 1. Erec

3310. 5025. 8881. 07 die meinung Beneckes, die werde vor tc statt

diu geschrieben und zwar auch in B, ist ein auf lesefehler beruhender

irrtum: nur A hat hier wie 1710 und sonst seine dialektform, für de

verweist L auf Wolfr. Wilh. 171, 15 K: 'aus de für du ist diu ge-

worden.' 18 L-abweichung fehlt die verszahl. 20 da herxc (vgl. 7044)

zweisilbig ist, also hier zweisilbige Senkung nötig ist, setzt L sttiont .

gegen alle hss. nach 1721. ^if^^^^j^^^
1731 Paul in an. 'ein ähnliches gedoppeltes do 6785 vgl. Gramm, ^tt*^"^

III, 278.' 35 alsH-ä L wie 1584. 40. 41 Bech: sareren tac tmd übele Zw. ^

7M leid und ungemach. Gregor 2811 (2983). II büchl. 414. Erec ^ **

3426. Herbort Troj. kr. G003. 7912. 8595. 9399. 19112. 12810. Teufels /jiP'^ ^

netz 4424. 41 'das ofTenbar elend wiederholte tac'' streicht L mit ^/^ ,
Bbczaflpr, wie Ulrichs Tristan 78 das zweite hie\ vgl. Wolfr. Wilh.

179, 4. 45 'wie reimt sich das zusammen.' 56 'noch noch
immer; vgl. 1765 noch heute noch.'

17G2 L-abweichung: L^' - icand L^ tvan.

J^ 1785 'in der besten absieht, vgl. 1862. 1990. 2019.' 89 hein-

lich Plaupt zu Erec 435. 89 und 90 st Lunet, 91 si Laudine.

92 die überlieferte gestalt des verses ist sehr bedenklich : nach, ncphest

örtlich und zeitlich, bedeutet bei der Übertragung auf menschen zuerst

das Verwandtschaftsverhältnis, dann den religiösen begriff" (nächsten-

liebe); für freundschaft und dienstverhältnis weifs ich keine belege.

zu den gebräuchlichen zusammengesetzten begriffen gehört nach und

yuot auch nicht; Avas Faust 24,14 über die beziehung von ncehest auf

rdtes und hcste auf Ure sagt, überzeugt nicht, überdies ist die Satz-

verbindung schwierig: icas sl muss ergänzt werden, daher vermute

1090 Tarh. Wilh. 137 b hio stuont ein eiiijol nüit ein wip.

91 vgl. 4423. — OUolcar 54b (4805) u. öfter sus saz er verljorgen in leide und

in sorgen.

170-1 Troj. 11770 die porten werdent üf getan.

09 vgl. G176. — Troj. 203 daz ist ir also rnrere. 8277 daz ist mir also m;pre . . .

wa-re. Gtäc fmu 632 daz was im allez iiia3re.

20 Wig. 7, 39 ir muot stet aber anderswar.

23 = 1127.

50 vgl. 401G. — I hüchl. 1883 der angestlichon lit üf den lip gevangeu.

' 57 Trcj. 7380 iclin mac ez halbez niht gesagen.

61 Strickers Amis 366 ir mugt wol immer wesen vro.

72 Wig. 22, 25 er nam gesellecliche liem Gäwoin bi der hant.

79 Wig. 136, 20. 154, 17 an guot gcmacli d;l im alloz guot goschach. 154, 35

u. öfter da im alloz guot goschach.

86 Braiüischioeig . reimehr. 1959 ir herze und ir gedane al nach gottes hulden ranc.

89 Gvte frau 56 er was al siner rtete der hcehste und ouci der beste : swaz der

eine weste daz was ouch dem andern kunt.

28*
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ich ir diu {diutve dienerinnen) was st diu beste; hierfür setzte b ir

maget, J ir ivnchvratcen. die mehrzahl scheint dienest vorgefunden

zu haben, aber dies ist nur als masculin belegt; hieraus wurde die

nest {iieste Ap), diti rnnhest. r ersetzte das unverstandene wort durch

ye, f überging es. 94 Paul Bech der rolgete.

TT 1811 lies not. 14 aus der falschen beurteilung einer schreiber-

gewohnheit schloss L, dass in der vorläge von A dot gefehlt habe;

die lesart der übrigen nennt er einen versuch, 'den accentfehler der

correctur got sol mir den tot senden zu bessern.' aber das fragliche

wort kann schwerlich aus der Zeitbestimmung in 1812 ergänzt werden.

16 'ich werde dir ganz und gar böse.' 17 ie7nir A, nicht ie

mir (L). 18 nach der meinung der königin (1807) sind ihrer dienerin

ansichten Wahnsinn oder spott; im letzteren falle soll sie ihrer herrin

gnade verlieren (1816), im ersteren kann sie dafür nicht verantwort-

lich gemacht werden, ican ist also nicht begründend (= denn) , son-

dern wahrscheinlich ausgenommen dass. — Beneckes annähme,

uan sei ivdn und bedeute wie laen 'meine ich' wird von L z. Nib.

852, 3 bestritten.

77^ 1824 L- Variante lies: L^ trellet. — Paul tvelt den oder weit

iuicern. Bech wellet den. — D streicht (vgl. 1858) gewohnheitsmäfsig

alle artikel dieser art. — Benecke verweist auf 5597. 6192, L meint

'die abgekürzte form des conjunctivs {weit) ist bei Hartm. wol nicht

zu ertragen.' — für die von L- vorausgesetzte aufsparung des artikels

auf das zweite Satzglied bemerkt Haupt zu Erec 8239 (s. 424):

Iw. 2555. 4244. 5407. 5546. 6192. 7552. 7989. a. Heinr. 781. 28 hinter

der L- abweichung ist zu streichen: 18 neben.

"X^^ 1838 von den 14 tagen (900) sind (Benecke) drei verflossen; dass

''''^Lunet nicht gleich 11 sagt sondern die ungenaue angäbe 12 im fol-

genden verse verbessert, hat seinen grund darin, dass 'wichtige Zeit-

punkte nur mit den herkömmlichen zahlen bezeichnet werden können.'

Chr. 1617 l'autre semainne. die angäbe, dass ein böte des Artus

ankunft verkündet habe, scheint Hartm. für fingiert zuhalten: Lunet^

hat die nachricht doch von Iwein erhalten, bei Chr. berichtet sie

ihrer herrm, dass la dameisele sauvage briefliche nachricht gesandt

habe; bei Füetrer kommt der böte wirklich. 39 Paul kurzem, Bech

vil hurxem. der comparativ ist durch Adfl gesichert; kurxem ohne

vil gibt keinen gedanken. 40 Paul Bech komen teil, 'der vers ist

1793 vgl. 2153. — Ottokar 679 b seines rates und seiner 1er wolt er volgen mer

dann anderr yemans. 696 a was ich vernim von ew rates und 1er, des volg ich ew mer,

denn ander yeman.

96 dem gespräche der beiden frauen ist nachgebildet die unteiredmig des hisclwfs

Braun mit könig Ottokar. Ottokar 134a (14340 f.).

ISO» {vgl. 27) = Ottokar 220 a (24246).

24 vgl. 1858. 30 vgl. 1842. 40 Erec 2370 der künec Artus dar.
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auch ohne konien lang genug.' die nahe liegende aber unnötige er-

gänzung hnncn hat ein teil der hss. hier, andere 1841, in Ecr fehlt

das wort ganz. L setzte es 1841 mit der begründung 'fällt es weg,

so lautet dieser vers gegen des dichters gewohnheit ganz wie 2449.'

vgl. einleitung III 8. 45 der Sprachfehler imcern ist nicht, wie

Benecke glaubte, durch B gesichert. L verweist auf Wolfr. Wilh.

183, 12. 46 Paul Bech ir gar. 50 nimt an vgl. 12G. 52 'hinter

den mauern würde er vielleicht eure bürg verteidigen, aber

in offenem kämpfe es mit den rittern aufzunehmen würde
er sich nicht getrauen, so bringet dagegen, von der andern
Seite, bringet Artus ein heer ...' 54 L^" ^ der künec fehlt L^
55 Paul Bech üx, erkorn.

-^ , 1871 L^ manec. 72 so vgl. 1854. 76 Paul ofte. 79— 82 man
kann so ein böses gemüt wol zur gute bekehren, aber nicht

^ von der gute zu böser Stimmung bringen, gemüete heifst

1879 das innere, das herz, 1882 die Stimmung, die Schwierigkeit

liegt in dem für ^ zu ergänzenden objekt: logisch wäre es ühel

gemüete, aber der dichter hatte nur noch gemüete, herz, in der erin-

nerung. die von E gemachte und von a aufgenommene änderung

1879 ist offenbar nichts als ein besserungsversuch aus mag s us; das

fehlen desselben in den zur sippe gehörenden pr lehrt, dass die lesart

nicht überliefert ist. dass alle übrigen, darunter die mehrzahl über-

einstimmend, den leicht verständlichen gedanken mac si iix übeleni

verändert haben sollten, ist nicht glaubhaft. Paul verweist auf

2007. 2051.

3^^ 1908 'wenn sich etwas raten lässt.'

'%^ 1920 Paul Bech lecere danne. 21 'ihr kennt die männer nicht,

beurteilt sie nach euch.' 35 Paul Bech ist niht. 36 L^ wan L^ wand.

38 L's änderung hat metrische gründe wie die gegen alle hss. 3649.

1^]]; 1940 Paul Bech ich hän die. 43 Paul Bech in harte, 'in ist

zu hübsch, als dass man es für einen späteren zusatz halten möchte.'

45 lies ex. 46 Paul got gebexxer.

1841 = 2449. 43 vgl. 1830.

57 Wig. 185, 38 herre , nu sit gemanl , weit ir die maget und daz lant erwerben.

58 v(jl. 1824.

63 Greßor 2053 (2225) do ir der rehten wArheit also vil wart für geleit.

75 Türh. Wilh. 126 b.

87 ErcG 2532 ich wil im immer guotes jehen.

1902 / bildd. 1579 unz sichs diu werlt verstet. 12 = I bucht. 1350.

17 / büchl. 766 daz si im gar widerseit.

25. 26 dieselben farmein Gregor\Qd3 (865). a. Heinr. 39. II büchl. 354. 519.

38 Parx. 115, 16 mit schilde und ouch mit sper.

41 Wig. 71, 38 zeiget mir doch den einen.

49 — 52 Ottokar 135a (14473) der bischolf sprach: sold ich iu liegen unde mit

willen triegon, (14477) wand ich liin io mit iu gewesen unde wil euch noch mit iu ge-
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1953 'was würde aus mir.' andere bedeutungen erörtert Bech
zur stelle. 55 wenn ihr auch als weib (wie 1921) davon nicht
viel wisst, werdet ihr doch soviel vom Zweikampfe ver-

stehen, obgleich Benecke den gedanken richtig erfasst hatte, sagt

L 'die Parenthese versteh ich nicht.' 57 wcderrc adjektivisch welcher
von beiden. 65 'das könnt ihr mir nicht leugnen.'

1980 Paul und aber nitnmer. 'arheit mühe und not, die man
gerne leidet, ist also kein hcrxeleit.''

,.->>^X -^^ \'^'- ^senfterme mtiote und 4206 liöhermc miLote sind nicht

^yiVso unbedenklich wie lni7-xcrme xil 1839 oder lieherme dinge im Erec

6257, weil die vollständige endung des dativs vor m tc b nicht beliebt

ist. im Gregor 1920 ist eher mit der Wiener handschrift mit man-
lichem muote zu lesen als michelme nach der vaticanischen.']. 23 L^

erkenne nil L" erkenn nu 1/ erkenne; nu streicht L mit berufung

auf 3410, um weder erkenn zu setzen noch zweisilbige Senkung zu

erhalten; Erec 7966. Gregor 2818 (2990) nu lange. 25 'läzen ent-

lassen, so wie 2079 ve7-ldxen.' wahrscheinlich: behandelt (mit ellipse

des verb. subst.) wie 4570 (Lexer). angelassen a ist deutlicher.

29 'der genetiv schänden Db wäre nicht imrichtig s. Erec 309. 8866.

I büchl. 381.' L. 37 'mit geivalt im reim Erec 3115, mit geicalte

5566. aber im reim auch in und üx, ir gewalt Iw. 3779. Gregor 3505

(3675). Erec 6761. 9466 imd in gewalte Gregor 3628 (3798).' L. —
MüUenhoff z. Laurm 1747 (Haupt).

^^ 2043 Paul Bech %e rehte.

nesen. Livländ. reimchr. 553 ich wil selbe bi üch wegen, beide sterben luid genesen.

/ büchl. 1412 und doch mit mir genesen miiost.

1961 Strickers Bloch 618 si sprach ' ez ist diu warhoit.'

62 vgl. .5700. — Gregor 1671 (1843) als ich iu e gesaget h.-ln. Wig. 69, 9 als

ich iu e hau geseit. Parx. 564, 26 als ich iu e hän gesagt.

75 Erec 5488 (vgl. 4196) und hiez in strichen sinon wec.

87. 8 Ottokar 139 a (14973) und nemt in iwern muot, swaz iu si nutz und guot.

280 a (31342) waz iu si nutze oder guot. Strickers Amis 1451 so ist iu nütze unde guot.

89 Ottokar W&h die red die ich han getan, dew ist nuer dui'ch gut getan, gesech

ich ew nymer mer, so pehuet ew got leib und er.

91. 2 Gute frau 423 der himelieiser ruoche bewarn iwer wcrdeclichen ere : ir

gesehet mich niomer mere. 92 Gregor 2571 (2743) ichn gesihe iuch niemmcr me.

Erec 135 ir geseht mich nimmer mere. Strickers Bloch 130 ir'n gesehet si nimmer mere.

93 vgl. 2245. — Gregor 3415 (3585) sus stuont er üf und wolde dan. Wig. 147, 22

sus stuont si uf und gie dan.

96 Gregor 1724 (1896) daz diu VTOuwe WEcre.

2002 Wig. 19, 31 des wart her Gawein vil unfro.

04 a. Heinr. 859 si beguudcn aliten under in.

05 Ottokar 677 a daz sis ott versuchten pas.

23. 4 Livländ. reimchr. 7559 er was getruwo unde gut und achto niht üf Über-

mut. Wig. 34, 1 er was getriuwe luide guot, vor allem valsche wol behuot.

32 Troj. 10269 luid was im ano schult gehaz.
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j>^^ 2053 L's änderung hat metrische gründe; das Älhd. wb. II- 186''

schlägt adj. unschult vor, Bech unsclmldigt wie f (hier wie 1191 eine

durch hss. nachträglich bestätigte konjektur). der aus der rechts-

sprache herrührende ausdruck bedarf noch einer Untersuchung. 55 den

Schreibfehler icaltiyc E braucht Haupt zu Erec 1969 (s. 360) als be-

weis für den abfall des ye auch in oberd. hss. — vgl. zu 1500 und

Bech zu 5208.

'\\j\^ 2086 toben helfet nicht, wie Benecke und Bech meinen, hier und

Gregor 3135 (3306) „unrichtig oder falsch urteilen", sondern wie 1807.

1818 unsinnig sein. 88 der vgl. zu 504. — [L: 'der indicativ hat

stimmt besser zu der widerholung 2095, welche sich durch das erste

wort genug unterscheidet, wer den conjimctiv vorzieht, muss entöhte

schreiben: denn ich finde in Hartmanns werken keine stelle, die den

conjunctiv tohfe oder mohte glaublich macht, aufser etwa im a. Heinr.

330, wo aber wenig Sicherheit ist.']. 90 Paul Bech ander die; Pauls

angäbe ^aiuler die BDE" ist falsch; Bech verweist auf Erec 9916 hs.,

Germ. 17, 342, 5; 350, 25, Ordensbuch ed. Schönhuth s. 5, Williram

75, 15. 16; 31,13. 96 Paul Bech dax von im. 97 zu verlegen, einer

Sache ihr gewicht nehmen, sie beseitigen, verdrängen verweist Bech

auf Pfeifler, Altd. beispiele XXX, 31. Ulrich v. d. Türlin, Casparson 6^

Eike V. Eepgow Zeitbuch 441, 9. 460, 12.

2107 Chr. Comant a non? Mes sire Yvains. das engl, gedieht

1054 Madame, sho said, sir Yicayne stimmt teils zu ADE teils zu a,

lehrt aber nicht, dass in einer für Hartm. und das engl. ged. gemein-

samen hs. des Chr. danie gestanden habe, denn madame, sho said

ist eine lieblmgsredensart des englischen dichters (940. 975. 996. 1049.

1064. 1077. 1114), der auTserdem madame unaufhörlich einschiebt.

08 sie waren einhellig, gleicher meinung. 09 Paul deiswär ja

oder deiswär: letzteres würde die Stellung mir ist nötig machen.

11 dass kimee zwischen artikel und namen gewöhnlich unflektiert ist,

wie Bech mit berufung auf Pfeifler Germ. 2, 82 angibt, ist eine un-

bewiesene behauptung; die herausgeber haben es eingeschwärzt aus

metrischen gründen und nach jungen hss. (Erec 2744. 5263. 6756.

vgl. im namenverzeichnis Artus imd Vrien), die selbst schon nach metri-

schen grillen den text behandelt hatten. 12 fL: 'dieser reim ist sehr

'2050 Wcncxlan 322 dos gie in von schulden not. Roland 50, 14 des gät mich ;ino

michel not. 69, 5 des gät mich ane gröze not.

55 Ottokar 166 b (18081) diu gewaltigiu minno, ein rehte süenjcrinuo zwischen

wibo unde man. 757b. 761b die gewaltig myniie. Erec 3692 diu kreftige minne.

57 Erec 9512 ujider manne und wibe. lAvläivd. rcimchr. 298 an mannen unde an

wibeu. Hartm. glauben 3682 wiben unde mannen.

7G Erec 2487 morgen alsez tagte. Oüokar 143b (15492) 165a (17904) des mor-

gens, do ez tagte. 435a (50162) des morgens, dö ez teit.

58 = 2095. 92 Ereo 3804 als oz diu worlt vernwrae.

»5 .= 2088.
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auffallend, kirnstverstand ige dichter schwächen vocale im reim (gewiss

ebenso au£ser dem reime) nur wo zwei vocale zusammen treten (ich

gebe nur beispiele von Hartmann) mohter : tohter, Icusten : brttsten

Er. 5756 (vielleicht huoter : muoter Er. 10119), oder wo der auslaut

ein einfacher consonant ist, bater ivater Erec 1466. 1820, oder in

langer silbe entweder der erweichung fähig, rander: ein ander, oder

der verdoppelimg, saxxer : tvaxxer Er. 6716. hingegen sind unerträg-

lich imd bei genauen dichtem unerfindlich reime wie erscheiner : einer

Maria 168, tuoter : muoter Kindh. Jesu 71, 12 Freidank 13, 20, deiswär

ich erbander {erban dir) : ein ander Georg 895, siter (sU ir) : riter

Lieders. 2, 494, mitter {mit ir) : ritter Müller 1, 213*. ganz von der-

selben art ist aber verstenes, wo sich keiner der obigen gründe der

anlehnung zeigt: s. zu 2668. allein Hartmann wird sich mit der ihm

wenig geläufigen form verstcn, die ihm wie abgekürzt vorkommen
mochte, freier zu verfahren erlaubt haben, in der tat hat er keine

ihr ähnliche, aufser ich stcn wieder auf Vrien gereimt 4184. sonst

sagt er ich stau im reim, aber auch nicht oft, lied 16, 12. 20, 17

Erec 5791 Heinr. 746. 1431 im II büchl. 135. 676. vermutlich sogar

ich ste im Gregor 1244, tcatid ich niht langer hie beste, und neUeicht

im Iwein 4793. so ich tuo im Erec 4968, vielleicht auch 634. 4575.

6542, niemals ich tnon. ich län (so auffallend fast als dax ich ir niht

erslän Lanzelet 3768) einmal Erec 9348, ich gän zweimal Er. 4963

Gr. 2401. ich hdn steht in allen werken, aber in den ältesten daneben

die sonderbare form ich hau, I büchl. 1741 Er. 241. 1605. 3305, die

ich anderswo bis jetzt nur einmal mit Sicherheit nachweisen kann, in

Hagens Minnes. 3, 468r''']. vgl. zu 2668 und Haupt zu Erec 241;

,baten für bat in Haupts konjektur Erec 7897.

2115 Paul teeist aber du. 23 über ich in Haupt zu Erec 8524.

noch noch heute wie 1765; hiute Adf ist hier wie dort heint f,

hinehte A eine erläuternde ergänzung. — Hartmann im reim nur

morgen, ebenso die oberd. hss. ; Bechs nachweis von morne im ober-

deutschen ist ohne wert für den Iwein. 27 'noch irgend etwas,

das nicht flügel hat.' 31 ''et haben die Schreiber im Iwein so

wenig gelassen, dass man es retten muss, wo eine spur ist.' diese

bemerkimg L's ist für den vorliegenden vers gewiss nicht zutreffend,

aber ebensowenig die vollständige Unterdrückung des allerdings selte-

nen Wortes, welche Paul s. 304. 5 verteidigt; die hss., und nicht nur B,

haben es oft genug: 1396. 2469. 2659. 3908. 5847. 6470. 36 L^ 'viel-

leicht en tac. vgl. 1326.' Bech: ein tac kann als prädikativer nomi-

nativ gefasst werden, wie man sagte Idt mich der schuldige sin vgl.

2945 imd Weigand D. wb. s. v. lassen. — dennoch wird hier wie 2946

2123 Hartm. glauben 2796 weder morgene oder nü.

31 vgl. 1793. 2153.
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der acc. durch die hss. wie durch den gedanken gesichert. 38 Paul

habe sin.

. 2148 [L: 'niu-et für niht hat A öfter, 958. 2156. 3468. 4602.

4764. 5260. 5304. 5362. 5532. 5960. 6724. 6764. 8165. ich habe sie

meistens, wie gleich 2156, aufgenommen, weil sie gut und dem
genauen vortrage der verse zuträglich ist. in dem A'orletzten vers

des gedichtes konnten die vier hebungen olme diese form nicht be-

zeichnet werden, das wort in zwei füfse zu verteilen hat freilich wol

kein späterer dichter gewagt, wie der Pilatus 390 (/er edele niuicet

entriet, seltener ist niuicene für nic7ie Exodus fundgr. II 86, 26. 96, 38.

niuicin Diut. 2, 300.'] 56 Paul Bech und enicirt. 57 xwei genetiv

(Benecke) oder acc? 60 Paul Bech fürhte deix,. 66 die sache

(vgl. 2176) ist ganz nach ihrem sinne. — dass tit A, anß c auf

gleiche weise verschrieben sind, ist wahrscheinlicher als die annähme

eines gemeinsamen fehlers in der mehrheit der hss. — Benecke (mit ih)

'so etwas fällt ihnen gar nicht ein, ligt ganz aus ihrem wege. Maria

s. 117 ex, ist harte üx mhiem icege' 70 [L: 'nach der jetzt aufge-

nommenen lesart ist hier ein dreisilbiger auftact, der den spott über

das rasche nachgeben bezeichnet, si bietent
\
sich xuo iuuern vüexen

wie 3752 er u-ccre
j

biderbe liövesch unde tvis, wo in der anmerkung

davon gehandelt ist. ein drittes beispiel findet sich freilich im Iwein

nicht: aber die zweisilbigen 2929. 5033. 5047. 6775 sind viel schwerer.

Otfried hat sogar vier silben im auftact, offenbar absichtlich und nicht

ohne lebhaften ausdruck 5, 9, 23 inti thil ni\hdrtos hiar in lante fon

themo heilante'? (tu solus peregrinus es in Hierusalem et non cogno-

visti quae facta sunt in illa his diebus?) 5, 1, 12 mit iciu sege
\
nötis

thil thih thannc? drei silben braucht er häufig, in themo
\
höhen

himilriehe. unx themo
\

ßarxegzcsten järe. firsaget
\
er in thax gixämi.

giiverö
\
ta inan thes giheixes. nü gara

\
ivemes unsih alle, gitverdo

\

unsih druhthi heilen, biginnu
\
eino gimllichön. die mittelhoch-

47 vgl. 2522. 3637. 7717. — Free 3266 er sprach ' frowe , daz si getan. 4807

Erec sprach ' daz si getan. 4474 harre , daz si getan. Wvj. 44, 28 er sprach ' herre,

daz si getan.

53— 58 vgl. 1793. 2131. 7844. 7867. — Oitofair 261 b (29081) ein altez Sprichwort

:

swer volget guotem rate, dem misselinget späte ; swaz der man an rät tuet, wirt ez her-

nach niht guot , so hat er zweüi enden verlorn : er dult schaden und friunde zom. —
Rol. 13, 23. 16, 12. 17, 2. 38, 1. 55, 10. Oswald 42. 51. Onndel I 23, 4. Hartm. glanben 2861.

Spervogel MSF 20, 15-17 {vgl. daxu J. Meier, Paul -Braune Bätr. 15, 314 f. und Hmrici
Z. gesch. d. mhd. hjrik s. 10). Wolf ame schachzabcl 1602. — Tegernseer brief MSF 224.

Konrad v. Kilchberg MSH 1, 24. Walther 22, 31. 23, 7. 29, 16. 36, 2. 36, 20. 65, 12.

149, 25. Neidhart 6, 31. — Free 639. 7622. 9333. Gregor 453 (625). I hüchl. 901. —
Parx,. 646, 25. Troj. 8984. 11725. 13324. — Kudrun 588, 2 (2351, 2). Laurin 322. 1170.

Wolfdietr. B 871, 2; D V 77, 3. Vm 297, 2. 309, 2. Dietr. flucht 1910— 14. RabeiisM.

307, 6. 416, 5. 531, 1. Virginal 366, 3. 367, 1— 10. Sigcnot 27, 12— 28, 1. 29, 10. — Uv-
länd. rcimchr. 241. Ottokar 48b (4037). 57 Strickers Amis 630 ich hän zwo ere verlorn.

2160 Oitokar 153 b (16594) ich fiuht, daz ez niht wol erge.
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deutschen dichter müssen vorsichtig beobachtet werden.'] 71 stumpfe

rührende reime. 72 vgl. zu 836.

r-j
'

. 2180 Paul riet. 86 Paul Bech dax. doch da. 90 für ä in hat ist

' "^ aus der entwicklimg der form {badete, hatte) kein anhält zu gewinnen.

Weinhold Mhd. gr. § 15 nimmt a an, ohne die von Benecke und L
hier imd zu 7654 versuchte begründung von d zu erwähnen, die

Wörterbücher setzen d. 97 der auch dazu die geeigneten mittel
hat. Bech. 99 Paul im. 2208. 10 vgl. zu 490. 08 Paul ist mm.
09 Paul Bech also. 14 warum führst du ihn nicht. 15 'es ist

masculinum.' Haupt zu Erec 979 stellt aus Hartmann zusammen
Iw. 4197. 5246. 6004. Erec 5852. 5815. 5821. 6232. 6393. 8950.

I büchl. 676. n büchl. 455. 551. a. Hemr. 1161. 16— 19 als das
mädchen um ihn zu holen ging, zum spafse stellte sie sich

da, als ob sie ... nicht gestalt und bedeutimg, sondern nur die

Stellung von 17. 18 ist zweifelhaft: das ursprüngliche ist in z erhalten,

welche hs. mit Ad in der versfolge, mit den übrigen im Wortlaut

übereinstimmt, also die entstehung beider gruppen erklärt, das zu

den änderungen anlass gebende gemliche, das seltenere femininum, ist

von einigen als das gleichlautende adv. behandelt, von anderen durch

ein anderes adv. ersetzt worden, die in der mehrzahl (und von Paul

Bech) vorgenommene umstellimg 18. 17 ging aus dem bestreben her-

vor, die beziehung von durch ir gemliche auf gehärte sicher zu stellen

und die beim ersten lesen naheliegende (auch von L aufgenommene)

Verbindung mit gie zu vermeiden. L's fassung von 17, aber mit

komma nach gie, wäre zulässig, wenn z nicht das richtige böte.

2230 'ich wollte eher mein leben verlieren als sie nicht

sehen. Wig. 7492 (192, 26— 28).'

2253 'wan sondern.'

:-^-\^. 2259 die schreibimg der alten hss. hier wie 481. 7767 macht es

wahrscheinlich, dass die form stmnbe dem dichter wie den Schreibern

nicht geläufig war: dass die mehrzahl, darunter alle alten, hier im

2177 Gregor 343 (513) nü wart er schiere besaut: der böte brähto in zehant.

89 vgl. 296. Wig. 22, 30 nu badet den riter schone, daz ichs iu iemer lone.

93 = Wig. 47, 39. Ottokar 78a (7692). 585a. — Oitokar 80b (7974) hermin bunt

unde grä.

2221 = Tandarois 14427.

22 Gregor 2232 (2404) diu vrou-we trürecliclien sprach.

2.3 / büchl. 1371 ichn weiz waz ich dir sagen sol.

30 BDEJbcfrx, Erec 642 er sprach 'des sol niht geschehen.

35 Liechtenst. franeiidienst 53, 4 euch hän ich des sin Sicherheit.

45 vgl. 1993. 47 Ulr. Tristan 675. 49 vgl. 3603.

52 a. Hcinr. 1410 si enwesten wie gebären. Ottokar 54 b (4807) er enweste wie

gebärn. 488 b sew westen nicht wie gepam. 699 a westen wie geparn.

53 Tandarois 1173 der werdo knappe saz von ir verre dort hindau und sach si

bliiiclichen an.

61 / büchl. 1074 einem also schcenen wibe.
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reim mm haben, lässt sich nur erklären, wenn es echt ist. vgl. zu

2666. 62 simchwörter. (io Paul stnen dane. 73 'das hat man
nicht so umsonst: soll man dem gnädig sein, so muss diese

gnade besser erkauft werden.' 86 'ich kann nicht und
eifs nicht.'

. 2298 clax, vgl. zu 92. 305 Paul muot. 07 Paul Bech iuwer

cmcokle. 14 Paul Bech ich e. — 'ich muss dafür sorgen dem
lande einen mann zu schaffen.'

2321— 32 Paul (wie L') punkt nacli sagen, Bech komma; beide

ohne klammer, die auch Benecke schliefslich verwarf, er sagt, 'dass

der dichter absichtlich durch eine art von stottern die Verlegenheit

malen wollte, welche die königin in ihrer peinlichen läge fühlen

musste, bis sie am ende ihr loelt ir mich? ausspricht.' 32 Benecke:

'ich bin nicht länger eure feindin, die euch das leben nehmen will.'

L: 'ich will mich nicht länger gegen euch hohfertig gebärden.' Bech:

es kann hier bedeuten 1) einem lästig fallen, ihm aufdringlich werden;

2) sich einem gegenüber hochfahrend und abstofsend benehmen, sich

vor ihm in eitler weise zieren und spröde tun. — es liegt kein grund

vor, das sonst nicht nachgewiesene verbum mit ce gegen alle hss. zu

schreiben, da das adj. und adv. mit o ebensogut bezeugt sind.

'^Vf 2365 'so wie hier werden auch im a. Heinr. 1466 mäge unde

mau zusammengerufen, imi ihre Zustimmung zu der Vermählung ihres

herrn zu geben, vgl. Erec 6194. Grimm Kechtsalt. s. 433.'

2380 albesitnder Haupt zu Erec 676.

2394 lesarten setze komma nach dehein man E. — [L: 'es macht

"^^^-eirien grofsen unterschied, ob nie kein oder blofs dehein geschrieben

2262 Eürnberg MSF 8, 13 {daxu E. Schröder Zschr. f. d. alt. 33, 100) des gehazze

sot den dmen lip. — Eraclius 655. 1117. 1347.

S4 a. Heinr. 308 um sine hulde und sinen gruoz . . . fuoz.

89 / bikhl. 417 und rillte selbe über mich.

91 Sibotes fraucnxnchi 375 ' weit ir tun swaz ich wil ?
'

' des endunket mich

niht ze vil.' Ottokar 298b (33576) mich dunket des niht ze vil, ich tuen allez, daz du wü.

94 / büchl. 1264 swie du gebiutest, herze min.

95 vgl. 2416. — Troj. 10084 waz touc hie lange rede me. 13722. 17026. 17299

waz touc hie lange rede mer.

"2303 / büchl. 1445 ob ez mir so wol ergienge daz si min gnade gevienge.

11 Ottokar 313 b (35342) wand ez ist also umb mich gewant.

2.5 Gregor 2023 (2195) mit einem wibe umbewart vor unrehter höhvart.

29 Erec 5887 daz ich also vorkere den site daz ich wip mannes bite. Gregor

707 (879) swie vaste ez st -vrider dem site daz dehein wip mannes bite.

33 Ulr. V. Tiirh. Tristan 199.

60 a. Heinr. 1458 und die rede mit in enden.

71. 2 {vgl. 79) formelhafte Verbindung, vgl. Henrici Z. gcsch. d. mhd. lyrik s. 41.

— Erec 1372. 2942. 9732. I büchl. 989. EoDier 1570. 1747. Meier Hclmbr. 948. Farx. 23, 18.

Dielr. flucht 1542. 4892. 4944. 5223. 5308. Rabenschi. 29, 3. 103, 6. 140, 5. aiO, 1. 885, 5.

lÄvländ. rcimchr. 6363.

76 = Grcgw 3570 (3740).
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wird, jenes bedeutet „uns gefiel nie einer besser", das andere, was

hierher passt, „uns gefällt keiner besser". — ich weife wol, dass nie-

dehein ohne zeitbedeutung, für neliein oder dehein zuweilen geschrie-

ben wird. Wig. 1456 in nie deheinon hove, Klage 825 C bi nie deheiine

tage, Erec 9841 niekeine freude möhten lidn. dergleichen ist aber

einem dichter nicht zuzutrauen, bis man beweist, dass es der vers

verlange, eben so unbegreiflich ist mir en nchein in Maria s. 161,

noh ennehein nitgesclmlle.'] nie dehein ist zu stark bezeugt, um es

zu verwerfen; die Unterdrückung in einem teile der hss. erklärt sich

aus der Seltenheit, die auslassung von dine in A ist einer der zahl-

reichen flüchtigkeitsfehler, der ersatz durch 7na7i oder riter der ver-

such, deutlicher zu reden. 2395 Sprichwort. 98. 99 es fiel ihnen

\^ nicht schwer, ihr das zu raten, was sie selbst wünschten
und als ihr glück betrachteten.

24(M> innerhalb der nächsten 14 tage; dass die sachlich

ungenaue angäbe hier stehen muss, geht aus Chr. 2085 hervor (Gärt-

ner s. 28). wie die hss. GA des Chr. semainne für quinxainne aus

1617 nahmen, so Iw. E xtvelf aus 1838: beides imi die beiden stellen

in Übereinstimmung zu bringen und die bemerkte ungenauigkeit zu

umgehen; ebenso tat L. — Bechs angäbe, dass Chr. (nach Holland)

se?naitie habe, ist eine vermischimg von Pauls richtiger angäbe (s. 371)

mit L's citat aus Guest. 15 Faust 24, 18 nimmt reflexion auf 2412

an. 20 si, die mäge und matt; und würde (L) die pfäffen zum subj.

machen.

2424. 25 Faust 24, 19 : hendiadyoin mit chiasmus.

2437 Bech: ere vorzugsweise die fürstliche macht. 40 Paul so

vollecUchiu. 42. 43 Faust 24, 19: hendiadyoin mit auseinanderreilsung

des zusammengehörenden icünne — vreude, ere — ritersehaft. — ere

hier herrlichkeit, pracht. 43 L-abweichung setze: 43 ritersehaft, —
46 ritersehaft — 56 lies 'herre. 62 Paul Bech ouice. 63 'es war sitte,

nach dem essen ein trinken zu reichen, das, von dem Keii hier

spricht, schloss das festmal Iw. 42, nach welchem Iwein erklärte, dass

er seinen neffen rächen wolle (805).' 69 et aber 'so wie immer so

2401 Erec 5273 ditz dühte se alle missetän.

16 vgl. 2295.

18 a. Eeinr. 1512 da -waren pfaffen gnuoge die gäben si ime ze wibe. Ottokar

81a (8025) vant man da bischolf genuoc, die täten in die e bekant. vgl. Erec 2123— 26.

23 Ottokar 361 a (41183) daz zieren sol frouwen jugent, gebort schcene unde tugent.

34 Erec 2126 do huop sich da ein hochzit.

43 Wig. 41, 33 da ist groz ritersehaft nnd alles des diu Überkraft des man ze

fröuden gert. 47, 25 man gap in allen Wirtschaft und alles des die Überkraft des man

zem libe gerte. diu hochzit diu werte. 92,7 in gjebe der wirt Wirtschaft und alles

des die Überkraft des er haben mohte.

49 = 1841. 53 vgl. 42. 56 = 113.

67 II biichl. 596 zwäre so siimet er sich. 70 Erec 962 hän getan.
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auch jetzt wieder.' Haupt zu Erec 6607. 71 Paul daj^ ich.

76 'während ihnen niemand beistimmt.' 77 Sprichwort. 79 L:

'A ändert immer, wo ein adv. auf liehen mit kurzem i im reim steht.

4199. 4290. 4723.'

2185— 503 'Keiis ruhmredige geschwätzigkeit ist ganz nach dem
leben gezeichnet, das plappernde hin und her springen, das immer

wieder auf das liebe ich zurückkommt, zeigt uns den gro&sprecher,

wie er leibt und lebt.'

2516 Sandern hier und 6930, smeres Erec 7614 sind L, aber nicht

mhd. 17 Paul er her niht. 23 L hält reit et (d) für 'vielleicht ganz

richtig.' 26 Paul Bech sU dax, ex. 28 'nun das (stillschweigen) sei,

was euch ehre bringe! ich suche meine ehre darin, dass jedermann

von mir spricht, sucht ihr die eurige darin, dass niemand von euch

spricht.' Bech: „ihr .sollt darüber zu gebieten haben, es mag von

euch allein abhängen, es soll ganz auf euch ankommen (ähnlich

unserm: Sie haben zu befehlen, ere wie 2437 hoheitsrechte, Vorrechte,

befugnisse)." — nach meiner ansieht ist der vers spöttisch: wenn
keiner darüber reden soll, will ich gern schweigen, aber

dann ist es, nach eurer auffassung, ganz gleichgültig (also gerne), ob

einer übel oder wol tut. möge das euer ehrbegriff bleiben,

ich habe einen andern (vgl. 834— 36). 24— 28 kann mit veränderter

Zeichensetzung (nach tcol komma, sol punkt, mere komma, nü dax,

ohne komma) auch so verstanden werden: in gleicher weise kann

einer schlecht sowol als gut handeln, w^enn es doch keiner erwähnen

darf, ich rede nicht mehr davon, da das eure [art von] ehre ist. —
Benecke zu 2526 'ob sol mit der vorhergehenden oder mit der folgen-

den zeUe verbunden werden soll, ist schwer zu entscheiden.' L's ein-

wand zu 2528, 'Hartmann gebraucht nii niemals relativ', vdrd durch

die von Haupt bemerkte stelle Erec 228 entkräftet.

2530 Paul Bech hangend; vgl. zu 629. 38 Paul Bech alle die

da verdrox.

2554 für die erklärung von engeis tvis, glänzend feierlich

festlich, gibt Bech mehrere beispiele. 71 [L: 'es hätte hier können

2480 vgl. 4200. 85 herxog Ernst B 11. 12. 89 vgl. 141. 2777.

2504 Mare v. d. sperwtere 328 diu rede dühte in gemelich.

10 Wig. 5, 6 daz er mich doch laze vri valscher rede : daz eret in.

13 Erec 2384 einem guoten knehte.

21 Eraelhi^ 2084. 22 vgl. 2147.

27. 8 eine Höfische forniel? Reinniar MSF 199, 34 ich sprich im niht mere, wan

daz er mich siht daz sint sin ere. Parx,. 117, 12 daz sint och unere. 267, 5 swaz dtn

ere sin. Stricker AM. wälder IH 218 daz siiit dia selbes ere. vgl. Benecke Beilr. s. 244.

2533. 34 = G^ite. frau 2859. 60.

37 Gregor 793 (965) daz wintgestoeze wart so giöz daz si üf dem so verdi-oz.

42 Erec 6152 do wart im vorne rosse gäch. Konrad von Haslau Jüngling 283.

(50 vgl. 6774.
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ambete geschrieben werden, und im Erec 2157. 9215 ambeten amhetes:

aber Hartmann liebt nicht sehr dreisilbige Wörter dieser art unver-

kürzt zu hissen, und er hat im Erec 6634 apt oder abt gesagt, ob-

gleich er das wort im Gregor 899. 1642 bestimmt zweisilbig braucht,

abbet oder appet.'] 72 vgl. zu 415.

2577. 8 jeder hatte es abgesehen auf des andern ere

(Bech) = er suchte sie zu vernichten, obgleich belege für diese be-

deutung nicht vorhanden sind und die stelle, wie L bemerkt, ganz

anders als 6954. 7646 zu verstehen ist, bleibt bei- der starken bezeu-

gung nur diese auffassuug möglich. 79 Paul wart. 83 'er zer-

splitterte es bis an die band.'

2608 die schon in f gemachte Umstellung der pronoraina hat bei

L metrische gründe.

2622. 3 'jedermann sprach um so viel besser von ihnen.'

Bech: woii der ruf, in dem jemand steht. 31 Faust 24, 4: dichoto-

mische responsion.

2645 'mit lautem hohngelächter.' 48 Paul Bech und des.

50 'diese ehre zu schmälern kam keinem in den sinn, wol
aber, wenn es möglich wäre, sie zu mehren, vgl. 7654.'

52 so hatte er sich um sie alle verdient gemacht. — Haupt
zu Erec 9504: bringen vollbringen, zu wege bringen.

2655 Paul Bech L* deine. 55. 6 dass die aufnähme {liande-

lunge) eine gute wurde, hinderte weder Unvermögen noch
die gesinnung der wirte. 62 die Varianten in L- (7emer iht BDb,
ilit A) machen es wahrscheinlich, dass im text iemer nur durch ein

druckversehen ausfiel.

2666— 9 ich danke dir recht sehr wegen unseres gastes.

wahrlich, du hast dafür immer auf belohnung von meiner

2573 Erec 1782 ouch geruochet min der künec Artiis ze trulisrezen in sime hus.

75. G vgl. G519.

85 Erec 4730. 1 daz Keiin loMe als ein sac . . . lac.

9-t vgl. 3774. 95 vgl. 3812. — Erec 558 mich entriege min wan.

2607 Strickers Bloch 100 ich"n ger nilit iuwers guotes.

09 vgl. 2723. — Erec 13G8 des gnadet im vil verre Erec der herre. 3582 do

gnadet or im veiTe. er sprach 'lieber lierre. Ottokar 761b des gnadet im vil verre

der herre.

13 Wig. 245, 39 der Isrief seit im diu mrere, wie er worden wsere künio über

zwei lant. 20 vgl. 2757.

36 a. Heinr. 68 er truoc den arbeitsamen last der eren über rücke.

43. 4 Erec 2808 nü hate der tiunei endo, ane missowende. 57 ze siner misse-

wendo. Ottokar 94 a (9582) sus nam der strit ein ende nach {vgl. ho. ablpr) der heiden

missewende; ähnlich 390 a (44729). 508 b. 565 a. 615 a. — Lampr. Alex. Basl. einl. 515

hie mit nam er sin ende nach disser missewende.

53 = Erec 2064.

63 alpr = Gregor 1710 (1832) diu viouwe was des gastes vro. Erec 4580 der

künec was des gastes fro.
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Seite ansprucb. •— GS L-abweicliung: 'L^lidstes U hast es ie L^ nach

anm. zu L'' liust ie. — die person, von welclier der Ion kommt, ist

hier durch u-ider, sonst durch von und xc verbunden. L's auffassung

'ich sehe, du hast fort imd fort neuen lohn, den du mir gewährst'

steht mit 2G66, wo vom dank der königin die rede ist, im wider-

sprucli und ist erst hineingetragen, nachdem L den reim gastes : hastes

als 'unerträglich' verworfen hatte, die zu 2112 'sonderbar' genannte

form ]ian ist die geläufige alemannische bildung (Weinhold Alem. gr.

§ 373) und im reim Iw. n.522 (vgl. zu 7458). Erec 241. 1G05. 3305.

I büchl. 445 (512). 1741 (Paul s. 325). hastes ist gebildet wie 2112

rerstcnes. dialektische reime mit L zu 4431. 5522 zu verwerfen, ist

in rücksicht auf die zahl derselben unmöglich: tcesse für tceste Erec

G7S7, laschte : glaste Erec 1780 (Weinhold Alem. gr. § 190), phlac:er-

sach Iw. 4-131, sireich für siceic Iw. 3474, undertun-.geican lied 13,9

(MSF 212, 9), rieh Erec 1944, Ilcinrieli immer; mähte: geslühte Erec

4.522, mähte: aide 8126.9985, mähten : hedahten 10021; gesät : stat

Iw. 7820 und zwanzigmal in den übrigen werken, vgl. zu 483,

stioumr : uinJjc zu 2259. auch die Verwendung solcher dialektreime

für die Chronologie der gedichte Hartmanns (Zs. f. d. alt. 22, 35) wird

dadurch hinfällig, vgl. Paul s. 539 und zu 3474. ob der hei-ausgeber

auch in der Schreibung dem dialekt des dichters ausdruck geben oder

den ungenauen reim bemerkbar machen soll, ist fraglich: ich bin B
gefolgt, welches 3474 den ersten, 4431 den zweiten grundsatz an-

wendet; 481. 2259. 7767 wird stumme zu schreiben sein.

2692 'was für die Unterhaltung und aufheiteruug des

gastes sowohl als für seine bewirtung von dem wirte

geschieht, mit essen imd trhiken allein war es also nicht getan.'

703 Sprichwort. — über die beziehung des deheiniu auf das folgende

geselleschaft Haupt zu Erec 5812. 04 [L: 'die silbe ge, welche alle

handschriften haben, nur A lässt sie zuweilen weg, habe ich in dieser

ausgäbe nicht wie wol sonst, zu Wolfram s. XIV, dem leser zu ver-

schweigen überlassen, sondern überall den Vortrag durch die bestimm-

teste Schreibung erleichtert.'] vgl. Haujit zu Erec 1969. 16 Bech

streicht ich gegen alle aulser J, welches den ganzen vers ändert.

2719 Paul s2 so groxcr. 31 Sprichwort. 34 Paul Bech iht.

38 der erzieht (bildet oder richtet) sich danach.

2687 Erec 8235 in eteliclier swa?r6.

93 Oitokar 13Ga (14G3Ö) oucli wirt der dienest nimmer gnot ane willigen muot.

2703 Otiokar 878 a (43277) und als die wisen noch wellen.

03 Freidank 95, 16; Zingcrle, Die deidschcn sprichictnier s. 40; Zs. f. d. alt. 15, 4G7.

Heinr. v. Beringen 6080 ich wten daz guote geselleschaft hab über alle sippe kiaft.

23 vgl. 2GÜ9. — Ottokar G72a do genat er ir ser. GOSb der geiiadet im des ser.

32 = 3077.

35 / biichl. G13. 1215 da geha3ret arbeit zuo.
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2746 'mit der er wahrhaftig alle Ursache hat zufrieden

zu sein.' 54 für umbe, das AB vor consonanten immer haben

(L zu 539), hat L 'wo abzukürzen war, um vor in gesetzt, weil diese

schreibang im I büchl. 35 notwendig ist.' an andern stellen setzt er

umb: beides aus metrischen gründen und gegen die hss. , auch gegen

den reim 2260. 56 'hier wurde unter ihnen ein bündnis

ewiger freundschaft geschlossen.'

2788 vgl. zu 5181. 93 Paul so. 98 [L: 'die silben nete %e sind

im Iwein das einzige beispiel einer hebung und der auf sie folgenden

Senkung mit drei tonlosen e von denen das mittelste stumm wird:

denn 7811 niemen trüwete genesn ist durch das bei z. 415 gesagte

hinweg geräumt, die andre weise, bei der das letzte e stumm ist,

kommt öfter vor, iuiverme gcsinde 2605 und ähnliches 6404, xe schei-

denne geschach 330 und ähnliches 6653. 7855. 7996. aber der dativ

des infinitivs ist 3367 abgekürzt, xe rUen geschach: und 1558 steht

sivachem gewinne, 3920 selliem bejage, 7705 hertem gcmüete, 1877

wankel»/ gemüete, so dass Hartmann wol auch die dative der prono-

mina kürzte, iuwerm tmsenu nilnem : s. zu 7866. sicher ist dass der

minnete xe sere bei ihm nicht genügt: es muss ohne zweifei heifsen

der miniiet et %e sere.']

2736 1 büchl. 1133 und niht dankes missevert.

40 vgl. 3104. 3152. 4129. — Tr(yj. 152G4 daz ist mTn bete und oueh nun rat.

45 vgl. 7651.

49 Wig. 26, 25 swes ir lip zer werlde gert . . . wort.

50 Wig. 224, 32 si ich so biderbe und so wert . . . gert.

57 vgl. 2620. 21. — Erec 3299 daz oz wfere ein selleschaft undor in.

60 = Erec 9875.

63 Sihotes frauenxucht 245 dar nach über sibon nacht.

67— 70 Wiy. 293, 16 her Gawein reit mit im besonder, er sprach 'got hat süi

wunder. 70 // hüchl. 544 und gedäht ' ez ist ein wunder . . . besundor. Gute frau 679

daz enist niht ein wunder. 68— 78 Oaweins warte sagt lierxog Ludwig Ottokar 39 b

(2932— 42) und fuort in sä bi der hant von den liuten liesunder. er sprach ' ez ist niht

wunder, ob got einen berate, der fruo undo spate kan darnach werben.

77 vgl. 141. 2489.

79 Gregm- 3675 (3847) ouch het si an sich geleit die riuwe und die arlieit.

Wig. 186, 2 so habet ir iuwer arbeit vil sseliclichen an geleit.

81 vgl. 2879. 3527. Wig. 205, 24 ez hat erstriten iuwer hant ein schoene maget

unde ein lant. 220, 3 iu hat verdienet iuwer hant em schoene maget und zwei lant.

90 Meier Hebnbrecht 328 ich wil mich niht durch wip verligen . . . verzigen.

OtUe frau 469 swer sich verlit in siner jugent, daz schadet dem alter sere an tugent.

91 Erec 2932 wier alle sine sache wanto ze gemache.

797— 801 Tandarois 10904 so WEere iur ere vervarn da vor sült ir iuch bewarn.

98 Erec 2968 die minnet er so sere.

2803 Wig. 34, 24 turnieren als e : wand im tet der jarner we.

04 Eclce 216, 9 daz tuet mir inneclichen we und muoz mich iemer riuwen.

05 vgl. 7418. — Strickers Amis 1479 deich künäe iuwer ie gewan. / büchl. 1735

Sit ich din künde ie gewan.
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2807 Paul Bech streichen vil; maneger. 11 'sich weder durch
kämpfe noch durch freigebigkeit als ritter beweisen.'

13— 16 Faust 24, 10: dichotomische responsion. 18 Paul ex, srn.

25 lies (lax,. 28 über Zeitangaben mit halb und ganz Haupt zu Erec

1358. 38 'so zu leben, wie es einem manne ziemt, der haus
und hof hat, das ist eine grofse last.' 42 'ich würde manchen

aufwand, den mein stand von mir fordert, nicht scheuen, wenn nur

die bösen nahrungssorgen nicht wären.' wörtlich: ich würde der

weit gegenüber in jeder andern beziehung von schuldiger

Verpflichtung befreit sein (nämlich weil ich ihr genüge getan,

meine pfiicht erfüllt habe), könnte ich nur der häuslichen aus-

gaben herr werden.

2817 'erbärmliches, widerliches klagen.' 53 Paul Bech o/ifer.

2859 'glaubt mir, ich spreche von dingen, die ich wol zu
beurteilen weifs.' 68 wahrscheinlich: dazu versuche er sie

nicht zu bewegen, dass sie das glaubt, das verbum gexiehe

ist 2873 in xiiüiet wieder aufgenommen: manche gibt sich zwar
doch den anschein. — Benecke schlägt ohne annehmbare erklärung

vor da enxiehe er sich nierncr xuo. — Paul gexieli. Paul Bech sieli:

dass er ihr damit einen gefallen tue, darauf mache er keinen anspruch,

das lasse er sich nicht einfallen. — [L: 'von der einstimmigen Über-

lieferung von ABd (denn das er in A ist wie eben z. 2854) wage ich

nicht abzugehen in einem gedichte, das noch manche schwer nachzu-

weisende formel enthält, es ist noch dazu offenbar eine rechtliche,

denn der sinn muss sein „dabei berufe er sich ja nicht auf sie." xe

gexiuge xielien (Iw. 7664) und xi iirchimdia xiohaii ist bekannt: der

kürzere ausdruck hat nichts anstölsiges, da Grimm in den rechtsaltert,

s. 857 gewiss mit recht den geziue (dies wort erscheint erst im zwölf-

ten Jahrhundert) für den herbeigezogenen erklärt, das abgekürzte

xieh ist nicht gegen des dichters gebrauch, a. Heinr. 1085 ich %mh
dich üx,. I büchl. 1612 dax gexieh xe guoter lere. 1640 ich hevilh

dir unser ere. Gregor 1005 er gesteh von aller hande tugent.'']

72 Paul Bech ofte.

2880 Paul Bech richex. 88 bis zu einem tage, der schick-

lich ist, nicht zu fern liegt. — Bech: an einem tage, der sich dazu

2813 Ottokar 30 b (1835) diu sich von herzen leide freuden und gnioter Meide het

geloubet und bewegen.

28 Strickers Amis 1327 z'einem halben jare.

45 Hagen Köln, reimchr. 93 de begundon zo weinen und zo clagen.

66 Erec 9026 gelich einem übehi man.

71 Mufige formel Troj. 79i2. Virginal 516, 5. 575, 12. 586, 12. 608, 12. 713, 12.

754, 12. 815, 5. 819, 2. Sigeiwt 42, 2.

78 vgl. 854. 79 vgl. 2781.

81 Chregor 1510 (1682) der (der) der habe ist üliorladen der verlit sicli durch

gemach daz dem armen nie geschach.

Henrici, Iwein. 29
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eignet; sicher falsch, denn es kann nur sofort geschehen, ehe Artus

abreist (2765).

2900 Paul Bech icJis an iu niht icandel. 06 Paul michels.

2917 Paul Bech er si. 29 die von L vorausgesetzte betonung

ouch swuor er nimmt Haupt zu Erec 1036 für eine grolse zahl ähn-

licher verse an: um zweisilbige Senkung zu vermeiden. 29— 34 Faust

24, 6: dichotomische responsion. 33 wie 7760 ist hier wol esn das

überlieferte (L) [aber 'exn nicht unrichtig.']

2938 Paul ir enkumt uns icider, Bech im kumt uns wider.

39 Paul Bech ex, uns. 41 Paul Bech nach den. 43 [L: 'ode e. B.

dieser versschluss lässt sich mit clage ich 318 rechtfertigen: aber da

wir nicht wissen können, ob der dichter nur ode und od oder eben so

wohl oder sagte, so habe ich das richtigere vorgezogen, oder e, aber

er, auch an anderen versstellen: denn lobenswert ist der hiatus nach

zweisilbigem worte, dessen erste silbe kurz ist, immer nicht, doch

hat ihn schon Otfried so viel ich weifs neunmal 2, 14, 118. 15, 13.

20, 8. 3, 1, 24. 13, 39. 15, 18. 5, 8, 34. 23, 169. 24, 19 in den späteren

teilen seines Werkes, da er früher vorzog mit unrichtiger betonung zu

sagen sih kerta er xi gote dna icank, Hartm. 61. unter den mittel-

hochdeutschen dichtem liebt diese art des hiatus keiner so sehr als

29S9 vgl. 8158. 4198. 7307. 7715. — Rola)id 14, 6 lut unde lant. 14, 21 Hut und

lant und den lip dar zuo. — Erec 521 beide Hute unde lant.

99 Slrickm's Amis 2301 also hat er unz her golebet.

03 Trqj. 7388 min heil daz wil . . . sich breiten unde meron.

2903— 08 vgl. 5142. 5514. — Gregor 437 (607) mit guote und mit muote bestet si

bt dem guote. gobristet ir des guotes sono hats (hat si) ni^ran des (niuwans) muotes.

nu waz mac danne ir muot gefrmnen iemen äne guot? (waz hilfst ir muot äno guot

oder guot äne muot? ein teU frumt muot äne guot,) noch bezzer ist guot äne (unde)

muot. von diu so dunket mich daz guot, si behabe guot unde muot : daz dem herzen

sanfte tuot {der vers fehlt), so mac st mit dem guote volziehen dem muote: so rihte

gote mit muote mit Übe und mit guote. Stricicers Daniel 27 a irt in etwan daz guot.

Braunschweig, reimchr. 7832 im umbrach vü me guotes an menger stunt -wen hohes

muotes; doch hatte her guotes genuoch. Sibotes frauenxucM 167 der was riche des

gutes und menliches mutes. doch was er menlichers mütes, dann er riche were des

gutes. Erec 2264 mohte mit dem guote volziehen siuem muote. Wig. 244, 2 er volzoch

ir muote mit libo und mit guote.

2915 Ottokar 43 a (3350) dö diu Ijete was ergän.

16 Erec 3127 dö heto Erec keinen wän. 9499 ouch het ich des deheinen danc

daz si mich ihtes bsete wan daz ich sanfte tiete. 9564 des hete si deheinen wän.

22 Strickers Bloch 148 daz wil ich e vü wol bewarn.

31 I büchl. 1639 nü süme dich niht mere.

33 Erec 142 so kum ich über den dritten tac ob ich vor siechtuome mac. Ottokar

542 a in iret dez dhain ander not denn siechtumb oder der tot, er chem zu rechter stund.

689 b in irret denn ehaft not siechtumb oder der tod. Schwabenspiegel 83, 49. 265, 61.

daz in ehaftin not letze.

35 Ottokar 44 a (3563) iu ist daz wol erkant.

40 Gregor 2791 (2963) ; a. Eeinr. 931 ez ist hiute der dritte tac.

45 Ottokar 542 a dicz vingerlein, das wol geczewg sein aller der red.
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Hartmann, zu den bei 318 angeführten versschliissen füge man
schade ist im I büchJ. 222. vom Türheimer ist eben daselbst geredet:

der Stricker hat im Karl rede ist IS'', rede an 12P, klage an 96%

tage abe 33"; die meisten nichts derart.'] 2946 vgl. zu 2136. 63 'so

gut er konnte.' 68 die Schreibung in B lehrt, dass ican dax auch

zur bezeichnung der ausnähme den konjunktiv regieren kann; Benecke

wörterb. s. 529 bestreitet das, ebenso L: ['bei ican da%, kann wol der

conjunctiv stehen, aber dann bedeutet da% den zweck. Ulrich im

Frauendienst 103, 12 si )uit%, umh anders niht getan ivan dax sichs

iemen müg verstän. so meinte ich es als bedingung in meiner oben

bei z. 2112 bezweifelten Verbesserung im Gregor 1244, ichn hceres

u-eixgot niht me, wan deich iht langer hie beste, bei Walther 84, 21

entsteht der conjunctiv durch oratio obliqua; unser fieimschen fürsten

sin (so ist zu lesen) so hovebcere dax Liupolt eine müeste geben, uan
der ein gast da tv(ere.'] 70 [L: 'das richtige ist widere hier, 5023.

Erec 5725. 9760.']

2979 Paul Bech sagt irx. 80 Paul streicht icand. Paul mir

auch. 83 Paul streicht entriuiven. Bech streicht st sprach: gegen

alle hss. 86 was der nachahmer Ottokar löS*" (182G4) sagt, ist ein

29-1-9 formel, vgl. Wig. 148, 26. Henrici, Z. gesch. d. niM. lyrik s. 8. 9.

59 vgl. 554. — Wig. 68, 2 über drie mile ode baz.

61 Wig. 39, 1 an ir gebserden daz wol schein.

63 I büchl. 27 so er beste künde {= Ixo. Dhp). Wig. 45, 25 als er beste künde

(= Iw. acfx). Ottokar 264b (29464) so ir beste kunt. mit lachenden munt.

64 = Erec 8166. — vgl. L xu Nib. 1106, 4. Gregor 2774 (2946) ; 3617 (3787)

;

Erec 4745 ; 9367 mit lachendem muoto. Gregor 2643 (2815) \md mit lachendem muote.

Biterolf 12467 mit lachenlichem muote. I büchl. 372 mit lachendem raonde und truobent

mir diu ougen. der rede ist unlougen , wan deiz nnmanlich waere , weinen icli niht

vertore.

66 a. Heinr. 1416; Ecke 8, 6 diu rede ist äne lougen (= Iw. cf).

71 Ottokar 168 (18169— 291) ahmt das gespräch über leib und seele nach.

74 TT-^. 149, 11 sag an, "Wirnt.

79 Ottokar 728 b u. öfter do im wart gesait für die warhait.

80 vgl. 849. — Wig. 114, 35 wand im für war was gesagt.

83 Wig. 125, 15 'zwäre, du hast!' er sprach 'nein'.

85 a. Heinr. 339 mit dienste bräht ers üf die vart. Ottokar 168 b (18263) damit

bräht ich si üf die vart daz si mir nach jehuiid (einige hss. hengende wie Iw. Dbcd und

hengen wie l) wai-t und aller dinge gehein.

89 = II büchl. 386.

93 Gregor 481 (653) sin herze volgte ir von dan, daz ir bestaont bi dem man.

Erec 2363 der vil getriuwe man, ir herze fuorter mit im dan, daz sin boloip dem wibe

veisigelt in ir libe. Wig. 116, 15 sin vestez herze liez er da bi der meide wolgetaii

:

ir krankez herze fuort er dan. nu sprechet, wie sin werde rat der ein krankez herzo

hat als er ze strite riten sol? 198, 22 du wffire min herze und min lip, ich din herze

und din wip. Lieehtenst. frauendienst 7, 29 min lip der schiot von daiine sa, daz herze

min beleih alda. Haiisen MSF 47, 9 min herzo und min lip diu wellent scheiden.

Wolfr. Wilh. 109, 6 beide er bleip unde reit : in selben hin truoc Volatin , Gyburc be-

hielt daz hei-zo sin. ouch fuor ir herze üf allen wegen mit im: wer sol Oransche pflegen

?

29*
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beweis, dass schon er die Iweinstelle nicht verstand; seine worte

scheinen zu bedeuten: dass sie mir und der Übereinstimmung aller

dinge nachsprach. — was Hartm. meint, ist zweifelhaft. L: 'die

Worte können bedeuten „ dass ich ihr beistimmte." so nach jehen im

Georg 1873. 3549. 5883, im Lanzelet 6320 (ich u-an ez noch ein site

st dax, man den icirten nach giht), in der Kindheit Jesu 75, 17, und

so vielleicht mite jehen im Erec 8381. aber er streitet ja im folgen-

den noch mit der Minne, daher dürfte es richtiger sein zu erklären

„dass ich ihr fast {nach) beigestimmt hätte." dann aber ist 2989

notwendig zu lesen als ich dir nü bescheide, welches keine handschrift

hat.' vgl. Haupt zu Erec 8381. 87 er und 88 im: Artus.

3017 Paul Bech oße. 20 Paul getorste. 23 Paul inmder gesach.

27 äne str1t wie I büchl. 694 ohne Widerrede.

3039 'litt Iwein durch Gawein schaden.' 56 L-abweichung

lies L- dax gelübede — 57 Paul Bech tmx dax. ein (fehlt Bech) ander

jur an gevienc. 58 Beneckes mit berufung auf Gramm. II, 369 auf-

gestellte behauptung, der hier bezeichnete monat sei der juli, verwarf

schon L durch hinw^eis auf Chr. 2679 miaost.

3063 'freundes und feindes mund priesen ihn.' 72 lies vrülichem

wie 5600. 5942. 7942; B hat immer o. Paul Bech ofte.

3013 a. Heinr. 585 da von tuo zuo dinoii munt.

25. 26 Wig. 243, 36 dar umbo onweiz ich anders niht wan als diu Hveutiuro giht.

178, 36 dos enweiz ich niht. als uns diu avontiure giht. 232, 5 als uns diu aventiure

giht (= Parx. 158, 13. Nib. Z. 52, 1, 4 in unechter stroplie). Ottokar 29 a (1056) wan

als diu aventiure giht. 48 a (3978) als mir diu aventiuie giht. Erec 743 als uns diu

aventiure zalt. Virginal 654, 13 ; Goldemar 2, 13 als uns diu aventiure seit. — vgl. Ecke

165, 8. 209. 10. Sigenot 2, 13.

29 DEaßr = Wig. 46, 11.

38 = Wig. 30, 12. 103, 18.

43 Ottokar 40b (3081) phljegon, daz si des niht verliBgen. 4ß vgl. 1021.

47 Wig. 4364 (114, 20) si fürderten in manogen wis.

51 vgl. 6583. — Oitokar 654 a im gieng die zeit mit freuden hin.

53 = Wig. 267, 6. — Trq}. 577. 4677. 7355 mit süezor handelimge. 10095 mit

rtcher handelunge.

56 Oüokar 355 b (40486) daz er siner sinne und stner gelubdo gar vorgaz.

60 = Braunschweig, reinwhr. 5785; vgl. 4925. 6670.

62 Erec 2473 Erec den pris gewan des äbents ze beiden siten.

65. 66 vgl. 31. 32. — Wig. 125, 17 dem der künic Artus ze Karidol in sincm hüs.

67 Livländ. reimchr. 11029. 11067 daz sie slügen iif ir gezelt. vor die buic üf

daz velt.

72 = Erec 4594. 9653. Wig. 230, 26. 291, 23. — Erec 2201 mit gelichem schalle.

73 Gute frau 925 und enbot dem graven mtere wie im gelungen wtere.

75. 76 Ottokar 151b (16361) daz in der kunic sere mit guote und mit ere hiez

darumbe sagen danc, (in hs. 5 dazu von anderer liand daz in so wol gelanclik) do er ir

hernach über lanc. Wig. 82, 16 ane danc. daz im da so wol gelanc.

77 =2732. — Ottokar 75 a (3702) swer gerne frumiclichen tuet, der dem lönet,

daz ist guot, in lust der arbeit dester baz. 496b waim wer gern wol tut, der den

preyset, daz ist gut, in lust der aribeit dester paz.
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3093. 4 cliiasmus mit dichotomischer responsion. Faust 24, 15.

98 Paul Bech offc. 102 über sehen icu Wackernagel Germ. 17, 121. 125.

3111 der Vorgang ist der Sendung der gralsbotin Parz. 312 ähn-

lich. 29 Benecke schlägt vor i)«,^ sich. 32 daz was.

3138 Paul Bech ir scheine ir richeit. L: 'das posses.sivum im

letzten gliede, nach einer sehr gewöhnlichen sprechart, die auch schon

alt ist.' vgl. 5597. Haupt zu Erec 8239 gibt viele beispiele, von

denen Iw. 5632 zu streichen ist. 42 zu genoxxen ist hdn zu ergänzen:

ihr hättet sie wenigstens sollen von demjenigen vorteil

ziehen lassen, was ich euch gutes tat. 45— 48 'an dergleichen

Variationen desselben wortes durch verschiedene reime hindurch gefällt

sich besonders Hartmann gar sehr. 2905. 1877. 3815. 7017. 7151.'

54 der Paul: das relativum, wenn es sich auf mehrere substantiva

bezieht, pflegt nach dem letzten construiert zu werden, imd ungcmach

gebraucht Hartm. als masc. — die letzte bemerkung ist einzuschrän-

ken: das subst. ist masc. und neutr., 3207 sicher neutrum. 57 Paul

Bech tinx, dax. 62 Paul Bech xe ivol. 66 Paul irs uns niht. —
L-abweichung punkt nach niht.

3170 Faust 24, 19: edel und rtch ist ein völlig einheitlicher be-

griff. 79 obgleich hier wie II büchl. 479 nur ivol überliefert ist,

haben L und Haupt geändert, L mit der begründung 'was tvol vrum

3090 a. Heinr. 1002 und begreif in ouch ein riuwe.

94 Strickers Bloch 14; swaz si tet und swaz si sprach.

97 vgl. 635. — Wig. 1078 (32, 9) wan ir seite ir swserre muot als er mir selben

ofte tuet. 3512 (93, 8j wand im wissaget sin muot als er den liuten ofte tuot. Otiokar

587 b LT weissagt ir mut als er den lewten dikch tut cbunfftigo smerczeu. 676 a wan
mir weyssagt mein mut. 672a sein hercz im do sait chmiftigen ungemach. I bucht. 21i

als er noch vü manegem tut.

3101 vgl. 693.

3102 = 694. — Wig. 104, 11 nu sach er wä dort her reit diu maget die sin

frowo het üz gesant. Parx. 312, 6 nu hoert wie diu juncfrouwe reit. Liedersaal 1, 519

da sach er wa dort her gie.

04 vgl. 2740. — Ottokar 109 b (11510) durch ir rat und durch ir bet.

11 vgl. 3639. — Erec 34 min frouwe hat mich her gesant diu ist künegin über

daz laut, durch ir zuht gebot si mir daz ich iuch griiozte von ir. Wig. 49, 6 herre her

künec, mich hat gesant min frouwe her in iuwer lant. ir dienest hat si iu enboten.

17 Lampr. Alex. S 89 sulhe lugenmere sulon sin ummore.

•27 = 815.

30 Ottokar 55 (4856 fg.) benuixi Luncts worte für die klage der königin von Arragon.

33 Erec 3407 nü dühte iuch dar an niht genuoc irn tjetets aber mere . . . ere.

Strickers Bloch 234 der endühte in dannoch niht genuoc. Ottokar 55 a (4859) in düht des

schaden ruht genuoc daz er mir minen vater sluoc , er tet mir dannoch mere. 161 b

(17525) darnach er im den vater sluoc. des düht in dennoch niht genuoc, er entset im

mere herzenloit und sere. vgl. 60 b (5542). 68 b (6531) u. öfter.

40 Ottokar 335 a (38036) gedenket dai-an, ob ich iu ie gedienet han.

45 Ottokar 753 a hiet ichs mht underfangen es wer ubl ergangen.

.53 vgl. 2740. 58 vgl. 2889.

79 // büchl. 479 daz sich ein wol {L vol) frumor man.
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oder übelc vriim bedeuten kann, verstehe ich nicht.' die zweite frage

ist müfsig, für wol vrum gibt es in tcol süexe, tcol behciffelich genü-

gende analogien. dass Hartmann diese Verbindung hebte, lehrt Erec

2381 nol karc, 9909 wol tugentliche: an beiden stellen hat Haupt
wieder vol. vgl. Bech zu Erec 9909, Paul zu Gregor 895. icol ist

also = harte.

3183— 85 'zugleich mit euch wurde auch ich meineidig
so wol als treulos.' 87 L- abweichung: L^- ^ sich der küncc Ij^ der

künec sich — 98 L^ erz. nach den lesarten {daxer Aa) sollte L^

wol erx behalten; aber er ist jetzt genügend durch hss. gestützt. —
'ohne es zu bemerken geschehen liefs.'

3201— 08 Faust 24, 2 dichotomische responsion. 02 wie tuon

allgemein zur Vertretung eines verbums dient und dessen construction

annimmt, so hat Hartm. auch den substantivierten infinitiv smcehen

und sogar das eine tätigkeit ausdrückende echte Substantiv durch

tuon vertreten lassen, dieser zweite fall ist 3822: das in bet 3821

steckende biten regiert 3822 den acc. in. in beiden fällen ersetzt ein

teil der hss. den schwierigeren ausdruck durch einen geläufigen, aber

in beiden fällen ist der zunächst liegende einfache dativ keineswegs

durch die mehrzahl bezeugt. 06 'aus dem acc. in ist der dat. im
vor riet zu verstehen.' 07 L- abweichung: smceltche — L: 'die

widerholung desselben ausdrucks {stnceliche) aus 3201 ist Hartmann

kaum zuzutrauen, besser wäre schämcliche.' dies ist nunmehr durch

hs. gestützt, aber wahrscheinlich ist mit Afl seneliche zu setzen,

gegen dieses bemerkt L ' es passt nicht zu dem folgenden daxs im
an die triuwe sprach.'' D hat es 3209. 09 'die verspätete be-

trübnis. ' 19 wenn gehörte stehen sollte, hielt L aus metrischen

gründen nimer (Haupt zu Erec 3255) oder niene für nötig.

3225 Chr. 2790 ne het tant rien eon lui meisme. danach kann

nur B das richtige haben (vgl. Paul s. 374 und Pfeiffer, Germ. 3, 338).

Böhme, Paul -Braune beitr. 15, 5G3 behauptet, A hate sei durch Um-

stellung aus ahte entstanden, nicht aber niederd. form, für haxte. —
Benecke übersetzt seine fassung 'die ganze weit war ihm gleichgültig,

er brütete nur über sich selbst.' 34 L-abweichung lies sin site

3193 Wig. 224, 8 er sendet iu daz vingerlin : der stein sol ein zeichen sin.

97 Wig. 127, 37 von herzeleide ir daz geschach.

3204 Wig. 85, 32 ez wurde miner eren slac. 103, 28 daz wtere ein slac aller

miner eren.

09 Gregor 3499 (3669) nü machte diu groze triuwe und diu ganze riuwe.

13 Wig. 34, 25 wand im tet der jamer we nach sinem schoenen wibe. 114, 28

der jämer nach der magt.

24 Lkd MSF 206, 9 michn sieht niht anders wan min selbes swert.

25 Erec 3758 weder man noch wip.

31 a. Heim. 477 wart ir riuwe also groz.
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38 'nach der toilde um die wildnis aufzusuchen, nach einem gen

(3244) heifst nicht zu ihm gehen, sondern ihm nachgehen.'

3251— 56 Faust 24, 14: chiasmus. 54 Bechstein Germania 2G, 391

meisterte in vrou minne. — dass eine alte und sechs junge hss. für

das sonst nicht belegte intransitive meistern die geläufige transitive

verbindimg setzen, drei andere aber auf andere weise ändern, diese

tatsache lehrt zur genüge, dass in ABEdp das echte erhalten ist und

dass hier eine sonst nicht übliche Verwendung dieses verbs vor-

handen ist.

3263 L-abweichiuig: komma nach enliex — 72 Haupt zu Erec

2038 beispiele für diesen gebrauch von vol. 77 lesarten: komma
nach Ip. 79 da Imnger hier durch mehrere hss. , 3306 aber nur in A
überliefert ist, glaubte L es vorziehen zu müssen. 80 lesarten: die vers-

zahl fehlt vor div ex. 82 'und ivol statt und er tvol.^ vgl. zu 454.

3286 die Seltenheit des wortes niuweriute erklärt die änderung

in der mehrzahl; Bechs konjektur ein niutve geriute ist in einer

späten und schlechten hs. auch vorhanden. 87 Paul Bech streichen

einen, für den gebrauch des artikels vor e?'nec bemerkt L: Alexan-

der 2671 (3021). Nib. 1884, 2. a. Heinr. 883 (lesarten); häufig fällt

er -fort. vgl. Bech zur stelle und Toischer zu a. Heinr. 883. die

entscheidung ist zweifelhaft. 90 für das doppelte der, hier und 3288,

verweist L auf 4686. 97 der ange 'die hülse, in welcher der zapfen

einer tür sich bewegt.' 98 Paul so ist. 3300 Paul bedähter.

3303 hie, vgl. 3872, nun (was ein teil der hss. dafür setzt).

Germ. 3, 413, 9. 12 einher hat keine hs. 13 und ging auch sofort

von ihm. 21 Paul die ioren; der Singular collectiv wie 4253.

3234 a. Heinr. 1284 si brach ir zulit luide ir site.

36 Erec 5401 bloz sam ein hant. 652 nacket sam ein hant.

38 Gregor 2592 (2764) allez gegen der Tvilde. 2790 (2965) alloz nach der wilde.

52 Wig. 100, 32 wsere. si ist unwandelbare an libe unde an sinnen . . . minnen.

55 II büchl.öiJ? im beneme ein krankez wip bede sinne unde lip.

59 Gute frcm 817 sus reit der helt balde sa gegen eime walde.

61 II biichl. 261 sit si got der guote. Livläml. rcimchr. 1846 sus half in got

der gute. Meier Helmbr. 695 daz si got der guote hete in siner huote. Ottokar 216 a

(23742) dö erzeigte got der guote der in siner huote.

68 Trqj. 17368 er tet alsam die tören tuont. Waltlier 123, 21 als ein tore tuet.

— Gregor 24 (194) do tet er sam die wiseu tuont. Ecke 115, 1 dö täte er als der wtse

tuet. Erec 10085 er tete sam die wisen tuont. Trqj. 9386 du tet er als die werden tuont.

72 Haupt XU Erec 2038.

82 Gregor 2949 (3121) daz er vor hunger genas, ich sage iu waz sin spise was.

93 a. Heinr. 1183 und besloz im vor die tür und warf einen rigel für.

99 a. Heinr. 190 so genise ich.

3313 Ereo 2979 unde rümten imz sä. Strickers Amis 1040 hie mit rämet ez er da.

15 = Erec 8638. — Tandarois 3354 si fleget got vil sere.

21 a. Heinr. 333 euch half in sere daz diu kint so lihte ze gewonenno sint.

Erec 3876 dö schein wol daz kint lihte ze triegenne sint.
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21. 22 Sprichwort. 26 tier reh. 32 ' ivas im bexxer der einsidel tat

mehr für ihn, sorgte besser für ihn.' 33 und Iweln fand. — Paul

Bech ie ditx. — ditx wasser und brot. 40 L- abweichung: L^ wenete

3347 L-abweichimg: L^- ^ unxe der L^ un-x^ der — 54 der aus-

fall des ie ADJcdf erklärt sich durch die unangenehme häufung des

gleichen lautes; in Türh. Wilh. 136 dieselbe Verbindung. 57 Faust

24, 19: edel und rieh ist ein begriff.

3361 Paul Bech tinx dax. 65 L's bemerkung, dass Hartm. 6878

nä als adjektiv im reime brauche, ist kein beweis, dass das adverb

hier ebenso lauten könne: dies heifst im reim nur nähen, in gleicher

weise zu verwerfen ist L's behauptung zu 5487: 'da Hartm. nicht

nähe sagt sondern nähen im reim, so ist hier (5487) die einsilbige

form notwendig.' die allein logisch mögliche folgerung, dass also

nähen in den text gehöre, hat L offenbar aus metrischen gründen

nicht gezogen: wie L's satz jetzt lautet, gibt er überhaupt keinen

sinn und wird auch durch den verweis auf lied 15, 20 (= MSF 213, 35)

nicht besser. Gregor 3330 (3500) und Erec 3763 steht nähen, an

letzterer stelle von Haupt mit berufung auf L geändert. 72 Paul

ntt düht er sl ein schickeUch man. Bechstein Germ. 26, 387 nü
dühte er st ein schellic man. — Pauls behauptung , dass jehen nicht

„erzählen" bedeute, wird von Bech bestritten. — durch die aufnähme

der leicht verständlichen lesart ist die stelle nicht geheilt: es fehlt

der grund für die zahlreichen änderungen. ich will daher zwei Ver-

mutungen nicht unterdrücken, obgleich keine auf einsetzimg in den

text rechnen kann, erstens könnte iegelich für egelich verschrieben

imd jach für ein wort mit der bedeutung „deuchte" stehen: „nun

erschien er ihr als ein schrecklicher mann." der satz wie er verlorn

zvcere ist dann zum folgenden zu ziehen, allein Hartm. sagte weder

egelich noch egesHch sondern eislich, und ein an iete, jach anschliefsen-

des wort für „deuchte" finde ich nicht, noch einfacher wäre die

Sache, wenn statt jach eine form von jouchen, fliehen, gestanden hätte,

nach an wäre kolon, nach mati punkt zu setzen und der satz mit

wie wieder zum folgenden zu ziehen: „jetzt würde davor jedermann

entweichen." bei dieser annähme erklärte sich, jach Bbrz für jachte;

A setzte iete für jehte (wie 315 ie — gihe, 2975 gistu — gihestu,

2808. 2812 git — giht), wenngleich nicht übersehen werden darf, dass

3332 Wiener meerfahrt 490 und was im verre wirs dan e.

40 a. Heinr. 1011 ze jungest do bedähte sich.

5'2 Wig. 145, 16 daz er wol hundert sper zerbrach.

54 Türh. Wilh. 136 d ob ich mit manheit ie begie deheinen lobelichen pris, daz

wizze, süezer markis, vil gar ich des vergezzen han.

56 vgl. 8521. Strickers Amis 2230 er was ie höfech uude wis. Troj. 1907 daz

er was hübesch unde wis.

57 Wig. 150, 22 wurde du ie rieh, dem bistu leider ungelich.
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icte auch die geläufige niederdeutsche form für jach ist; DJcdfl er-

setzten joiichte durch dühtc, Ea jachfe durch yedahte; p, das schon

jach las, schrieb das geläufigere sprach, nachdem das nicht geläufige

verbum entfernt war, half sich jeder auf eigene weise, ein teil durch

Veränderung von ie^jelich, Bbrz noch durch auswerfung des nun über-

flüssigen des, welches bei diesem ganzen vorgange nur in A erhalten

blieb. 73 Paul komma nach w(zre.

33S3 Bechstein Germania 26, 393 si aprane her: Chr. dist.

84 L bemerkt, dass in der anrede auch an mehrere nur vrouice gesagt

werden kann; aber Chr. lässt überhaupt nur, wie es der dienerin

geziemt, die mitteilung an die eine, die herrin, richten (wie Hartm.

3398), und es ist mehr als wahrscheinlich, dass Hartm., ohne auf

3383 rücksicht zu nehmen, dasselbe tut, obgleich er erst 3395 die

tatsache erwähnt, dass die eine die herrin ist.

3400 'dieses die eigenschaft bezeichnende von ist nicht zu über-

sehen; vgl. 1457.' Ol Bech hält r-iter für einen von dehein abhängigen

genetiv; dehein ist aber das nachgestellte attribut, vgl. 910. 07 Bech

und ivei%, weil ich in dieser (4095) imd ähnlichen Verbindungen fort-

falle. 08 Paul Bech streichen /;•; vgl. zu 3412. 10 Bech nü lange;

es ist fraglich (Paul), ob das 2023 gut bezeugte nü auch hier zu

setzen ist, nur die minderheit hat es. 12 obgleich ir hat Erec 1280.

4761 im reime steht, ist die einen rührenden reim schaffende fassung

von A nur als ein versuch zu betrachten, das anakoluth 08— 12 zu

beseitigen, welches (L) 'obgleich ohne tadel, doch wenig in Hart-

manns weise ist.' die änderung von A setzt aber voraus, dass 08 ir

überliefert und echt war, wie es denn auch in D, welches keinen

grund zur einschiebuug hatte, wirklich imd angedeutet in rb steht.

hätte es im original gefehlt, so hätte A alle iuwer not als Sub-

jekt fassen müssen und den satz etwa mit harte schiere xergät

ergänzen können, auch vrouive 08 ist nicht zu verwerfen; es ist nur

als entbehrlich und den glatten vers störend von einigen entfernt,

aus ähnlichen gründen wurden alle in B und iuiver in r unterdrückt,

dagegen scheint 08 da% aus 07 entlehnt zu sein und mit Eal zu ver-

werfen. 13 die von L einige male gesetzte form tvirdet findet sich

nur und zwar selten in A; aber Hartm. sagt u-irt im reim. 15 'er-

hält er seine gesundheit v.'ieder.' 17 vo7i, die seltenere verbin-

dimg, ist wahrscheinlich hier richtig; 3282 steht sie nur in r.

3374 Dktr. flucht 2870 daz vart ein gengez msere.

80 Oitokar 621a dy zu maniger stunde.

3407 rgl. 4095.

08 Gregor 2768 (2940) da du -wol überwundest (überwindest) -weizgot alle dine not.

14 Wig. 71, 7 iu ist sin manheit unkunt.

17 Wig. 23, 36 wer möhte oucli noch vor ir genesen . . . gewesen. Hagen Köln,

rcimchr. 494 want sal ich ummemie geneisen, dat sal mit siare helpen weisen.
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3422 Paul Bech yetnon. Paul im wol rät. 24 seine kenntnisse

von den wundern der fee hat der dichter Erec 5156 fg. mitgeteilt.

25 lesarten: die verszahl ist falsch.

3454— 56 als kleiderstoff gibt Chr. 2975 soie en grainne, mit

Cochenille gefärbte seide, an. Hartmanus seit (frz. sayette) ist ein

Wollstoff, nach Schultz Höf. leben I, 270 „ein grobes aus ziegen-

haren gewirktes tuch, das gewöhnlich purpurn gefärbt wird." gran

bezeichnet auch im deutschen den färbstoff, scheint aber mit gran,

haar, verwechselt zu sein, weil der stoff aus solchen gefertigt wurde.

Wirnt V. Gravenberg, Wig. 1425 (41, 1) des roten seites von der gran

triioc er einen rok an, hat es jedenfalls so verstanden, weil er die

färbe daneben bezeichnet, die stelle lehrt ferner, dass Wirnt im Iw.

seit als genetiv fasste; da im frz. de soie steht, wird anzunehmen

sein, dass auch Hartm. es als genetiv auffasste, also auch deiner

linwcBte richtig ist. Benecke und Bech halten seit — linwät für

'apposition von Ueider, wie sie noch jetzt gewöhnlich ist.' — ob xtcei

mit Benecke auf kleider (rock und hemde) zu beziehen ist, bleibt

fraglich; Chr. gibt robc, cote, mantel an und nennt das hemde später,

ich bin geneigt mit Bech^ nach xivei das komma zu streichen und

das neutrum auf die beiden folgenden stücke, masc. und fem. zu be-

ziehen. — sei, frz. sage, gleichfalls ein wollstoflf zur anfertigung der

hosen, nicht der bruoch, welche aus demselben stoff wie das hemde

und oft mit diesem aus einem stück geschnitten waren, also llnicdt.

3473. 4 verwarfen die ersten herausgeber, weil der reim falsch

wäre (vgl. zu 2668) und weil das verspaar die 30 - teilung durchbreche,

3419 Gregor 331 (501) diu vrouwe wart des harte (rätes) vro. — der rede vro

(wie Bbrx) Erec 588. 910. 3896. Wig. 33, 16. Meere v. d. sperwcere 166.

20 a. Heinr. 196 iuwerr sühte ist also.

24 Erec 7227 daz da Fämurgan häte gemachet mit ir hant.

30 a. Heinr. 1369 und machete in do zestimt reine unde wol gesunt.

31. 32 ähnliche fornieln mit rate : drate sehr oft: Gregor 511 (683). 2027 (2199).

2301 (2473). Meier Eelmbr. 1433. Troj. 6773. 10140. 13477. 18114. Livländ. reimchr.

1170. 1654. Otiokar 67a (6306). 29a (1643). 30a (1817). 35a (2401). 36a (2521). 61a

(5583). 61b (5607). 67 b (6382). 101b (10496).

34 Wig. 53, 29 des hüs ist hie nähen bi. 123, 25 sin hüs daz lit hie nähen bi.

Ottokar 96 a (9813) da nähen bi küm in einer mile, da wurden an der wile die herren

hin gesant.

52 Erec 7231 daz was euch dises mannes heU.

54 Wig. 41, 1 des roten seites von der gran. 60 vgl. 3602.

61 Ottokar 109 a (11416) üf ein phert , daz eben ti-uoc ; daz gereit was guot ge-

nuoc, daz si riten solde.

63 Wig. 65, 19 ir gereite daz was harte guot von golde.

69 Wig. 162, 6 sin ors daz haft er vaste zeinem starken aste. Mare v. d. spcr-

weere 175 sin pfert hafte er vaste an eines boumes aste.

71 vgl. 101. — Troj. 7519 kam si dort her geslichen. schon unde zühteclichen

gie si da stille swigende.

77 Erec 56 über houpt und über hende.
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Vgl. einleitung V, 11. es steht aber in allen hss., der erste vers

stimmt überdies mit Chr. 2994 (= Holland 2988) überein. — dass

bei den kuren durch schwarze kunst das schweigen hauptsache war,

erörtert Nerger, Germ. 27, 350— 356. — Bechstein Germ. 26, 390

schlägt vor darxuo si im vil stille gesweich, von gesivichen verlassen.

— die erste zeile, 'eine ankündigung der folgenden erzählung wie

6238 verglichen mit 6241, 3438— 3459, 5937— 5944,' nennt auch L
(vgl. zu Nib. s. 253, 2152— 61) 'erträglich'. 82 da xiio und wie

I büchl. 660, Erec 1440 mit Bech aufserdem dass; vgl. Paul,

Mhd. gramm. 342, 2. Benecke causal 'besonders da'. 84 Paul sine

dtVites.

3503 'ergie?ic ganz durchdrang.' 04 vgl. zu 674.

3505 im text ist absatz zu setzen. 12 möchte ich dann immer
weiter schlafen! — L bestreitet ohne gründe, dass nach dem kla-

genden iväfen der satz diese bedeutung haben könne: die einstimmige

Überlieferung beweist, da.ss er sie hat. 13 Paul streicht ivan imd

setzt mir hat min troiun. — L-abweichung: L^ icand — 14 Paul

ritterlichex.

3517 Mt, aber 3577 ist. 18. 9 Faust 24, 19 hendiadyoin mit

Chiasmus. 28 Paul (Bech) ein (eine) vroiccn nnde ein. da von den

Überlieferten worten einige überflüssig sind und das metrum erschweren,

haben hss. und herausgeber etliche entfernt; schwerlich mit recht.

39 Paul Bech der was. der acc. ist bei äne sin genügend belegt.

Benecke verweist auf Genes, fundgr. II 22, 7. Parz. 27, 19. 61, 11.

44 'was hätte ich länger für not.' 46 die durch BE und jüngere

3481 Wig. 101, 2 des was ir, weizgot, vil lumot.

83 Wig. 215, 30 wan si im guoten -willen truoc.

93 Erec 166 daz er si sach und si in niht.

99 Erec 106 und schämt sich nie so sere. 122 des schäm ich mich so sere daz

ich iuch nimmer mere fürbaz getar schouwen.

3507. S Wig. 150, 16 do er sich also naoket sach, wider sich selben er Aö sprach.

Ch'egor 1772 (1944) wider sich selben si des jach. a. Hcinr. 1242 nü er si alse schoene

sach wider sich selben er dö sprach.

09 Wig. 150, 18 fg. und Troj. 14070 fg. ist die vcrieunderung nachgeahmt. —
Troj. 14094 bin ich Achilles oder niht.

11 = Gregor 162 (322). — Meier Helmhr. 1370 entsläfen! wafen, herre, wäfen.

Kudrun 1360, 3 wafen, herre, wäfen! . . . geslafen. Eist MSF 39, 22 entsläfen . . .

wäfen wäfen.

19 Wig. 150, 22 wurde du ie rieh, dem bistu leider ungelich.

21 vgl. 3356.

2'3 lAechienst. frauendienst 55, 22 sol ich mit schilde und mit sper immer riters

pris bejagen. Braunschweig. reiiiKhr. 2695 dher mit spere und mit seilte vil dicke pris

bejagete. Ottokar 130 a (13923) was zu urliuge wis, wand er mauigen hohen pris damit

het bejagt.

27 vgl. 2781.

44 vgl. 496. 4267. — a. Heinr. 1052 waz müht ir nü gewerren.



460 Lücke p 3591—6, fz 3591. 2.

gesicherte Schreibung des umlauts brauchte nicht durch das von keiner

hs. gegebene e ersetzt zu werden.

3557 Paul rüch ein gebüre ich. 58 Paul uiul wmrc. 60 L rtchen

oder rtltchen, weil er die Verkürzung hmd für bedenklich hält.

[L: 'ich finde keinen sichern beweis dass Hartmann das e im auslaut

nach d jemals verschwiegen hat. von und oder wand kann kaum die

rede sein, weil man tint ivant aussprechen darf, im armen Heinrich

1090 ist die nachdrückliche betonung besser, ich %iuh dich ü%, rehte

blöx, — ich binde dir bein und arme: auch kann es dann nach der

handschrift B weiter heifsen ob dich dtn sehoener lip erbarme, im

Iwein 7854 wird die lesart ich Hd mit andern die hie sint durch den

mangel des artikels bedenklich, z. 913 ist mim tverd min riterschaft

benomen aus A verbessert, im Erec 4302 wird ivan daz der rede da

tvcBr %e vil (vgl. Iw. 4319) eben so gut sein als das überlieferte da

wurde; wenn es nicht vielleicht doch rvirt heifsen soll, wie in des

Türheimers Wilhelm 128'' der rede wirt mir doch xe vil, wo unter

fünf handschriften zwei u-urde und zwei dö haben, drei wirt und drei

doch, im Gregor 313 und 1978, im Erec 9753 (dazu Haupts anm.)

dürfte er für beguml wohl began gesagt haben: denn ich sehe nicht

ein warum diese form, wie es freilich in den handschriften üblich ist,

auf den reim beschränkt worden sein soll.']

3568 Paul Bech als ex im. 72 ^imn reht meinen stand, hat

mich aus einem bauern zum ritter gemacht.' 76 Paul dax herxe.

Faust 24, 13. 83 [L: 'die abgekürzte form gebrist ist auch 7067 be-

quem, desgleichen bequemer oder notwendig im Erec 350. 1603. 3572;

gefrist und rrist notwendig im Gregor 3197. 3405. deshalb ist aber

im Gregor 439 das gebristet der vatikanischen handschrift nicht zu

verwerfen.'] 86 [L: 'des wundert in ser unde sprach hätte Kourad
von Würzburg so gut sagen können als Troj. 9200 und sterket iuch

ser üf den strit: bei Hartmann von Aue wären das keine verse.']

90 Paul Bech nü sm auch min. den Indikativ nennt L 'hübscher'.

91 Paul Bech streichen nil.

3601 'da für gesant voraus geschickt. Nib. 725, 1.' Bech:

als wäre sie abgeschickt, hier vorbeizureiten. 04 vergl. zu 1701.

10 Paul Bech als er. 11 Paul ruofte. 14 Paul ruofte. L: 'hier sieht

man, dass 3611, wo A fehlte, rief vorzuziehen war.' 20 nachdem

Benecke gehabt mit schlechten hss. und gegen 2547 gesetzt hatte.

3574 Gregor 1412 (1584) so turnierte ie (fehlt) min gedanc.

77 Waltlicr 124, 2 ist mir min leben getroumet. Wig. 150, 24 allez min leben

ist ein troum.

80 Gregor 3730 (3902) ich hän mich bewegen gar libes unde guotes vxeuden

unde muotes. 3773 (3945) mit übe und mit guote.

95 Wig. 153, 37 als er bedabte sinen lip.

3602 vgl. 3460. 03 vgl. 2249.



Lücke p 3G75— 7. z 3G79-90, r 3683— 6, Bap 3685. 6. 4G1

wurde es aus metrischen gründen nötig und nur mit d zu unter-

drücken; für das also hier nicht begründete asyndeton bringt Benecke

Beispiele, sogar aus Otfrid. 22 es ist besser mit B 3521 gebiet zu

setzen. 37 dass st (oder er) sprach vor der rede oft fehlt, will L aus

vielen beispielen nachweisen; der beweis ist überflüssig, soweit er nur

diese an sich nie bezweifelte tatsache betrifft, ungenügend aber, inso-

fern daraus die behauptung gezogen wird, es sei von den Schreibern

eingesetzt. 42 'ich werde euch gewiss dazu verhelfen, vgl. Trist. 1555.'

schwerlich richtig. Bech: ich gebe euch den guten rat. 43 geruot

soll nach L auch Erec 3528. 9179, ruo 7039 nötig sein, 6918 aber

(/eruoiceien: alles nach metrischen grundsätzen.

3649 L widerholt 'die oft gemachte bemerkung, dass die Schreiber

in der wideraufnahme der präposition strenger sind als die dichter.'

vgl. 1938.

3664 Paul ex ist. 66 Paul Bech da. 69 Paul ti7ix, an. 75 Paul

Bech also s'ere gcmuote.

36S1 'vielleicht ist das richtige six. vgl. 864.' 84 Paul ich wol

beider, 'das widerholte nil drückt den ärger aus, wie dieser zweite

überflüssige satz.' 86 es wird got zu setzen sein. 91 Sprichwort?

3697 Paul tvart also; wol druckfehler, denn die als beweis ange-

führten BEabd haben als e.

3704 Paul Bech dö sähen st. was hier richtig ist, bleibt unent-

schieden. 05 Paul Bech Aliers. 15 'für die Vermutung, dass dem

3C"21 Wi(j. 148, 20 und sprach ' gemietet über mich : swaz ir gebietet daz tuou ich.

Strickers Bloch 351 ir sult gebieten über mich: swie ir weit so wil ich.

23 vgl. 482. — Erec 38 und weste gerne msere wer der ritter wcere. 457 do

fragte er aber fürbaz von dem ritter mrere ob er weste wer er wpere. Gute frau 9 der

seit in diu meere, wie ez komen wsere. Livländ. reiinchr. 1039 und vragete in der mere,

wie ez in den landen were {ähnlich öfter). Meier Helmbr. 929 do ich in fragte der mtcre.

Strickers Amis 1245 unt vragte da der mcere, wie. 1475 do vräget er der majre, ob.

29 Wig. 150, 18 mäht du mir sagen, waz wixnders hat dich her getragen.

36 vgl. 7761. 37 vgl. 2147. 39 vgl. 3111.

43 Erec 3528 und geruot nach iuwer arbeit.

44 vgl. 967. — Wig. 74, 10 dö saz er lif unde reit.

49 vgl. 6401. — Livläml. reiinchr. 9913 von cleidern und von sptse. 10989 mit

cleidem und mit spise.

64 lAvländ. reimchr. 8245 wunder was, daz genas. Ottokar 426 a (49038) wunder

was, daz iemen genas.

87 Wig. 45, 4 hau ich in kurzen stunden . . . fanden. Parx. 752, 5 ich hau an

disen stunden . . . funden.

90 I büchl. 1161 sü si der schade verkorn. Livländ. reimchr. 822 beide schaden

unde \Tomen.

3702 = Wig. 10, 35 ; Lanxelet 3827. — L %u 8039 : der vcrsausgang nüites (niht)

gebrast (brast enbrast) Iw. 8039 (= Erec 8998J. Lanxelet 600. 1986. 5156. 8109. 1536.

4168. 5419. 8529. 9011. 5419. 8529. Silvester 184. Troj. 1718. 33272.

03 Livländ. reiinchr. 669 sie quamen zu, daz was eines morgens vrü.

05 Ottokar 795 b mit seinem her. auch saczten sy sich ze wer.



4G2 Lücko f 3749-58, z 3753— 6, 3758.

nager A nach e zu gTunde liege, spricht auch der gegensatz, den

dieses e mit dem folgeadeu nü macht.' aber keine hs. hat es. 16 der

betont wie 334G. 21 die lesarten machen sähen zweifelhaft.

3724 dass die frau von der bürg aus zusieht, sagt Chr. deutlicher.

25 Paul Bech ofte. — da Hartm. widerholt im reim dicke (650. 984.

3796) aber nie ofte hat, für das es freilich wenig reime gibt, da ferner

dicke veraltete und nur ofte den späteren Schreibern übrig blieb, ist

(gegen Paul 1, 299) das seltenere wort mit A häufig gesetzt, wenn

B es meist aufser dem reime unterdrückt, so ist eine abneigung des

Schreibers gegen das wort zu vermuten. 26 Sprichwort? Freidank

56,13. 36 'her rechnen, aufzählen.' 37 Paul xebracli. 41 Paul

Bech unsteteliehen. 45 'ohne langes bedenken.' 52 Paul Bech höi-esch

hiderbe. — lesarten lies: hofsche biderhe Jcdz. 57 'Iwein sowol als

der gräfin.'

3760 über die bei Hartm. vorkommenden ableitungen von gencndec

vgl. Haupt zu Erec 2503; die änderung gncrdec ist häufig in den hss.

;

ungencBdeclichen ist wahrscheinlich überhaupt kein mhd., gibt auch

keinen sinn, dass sich Hartm. 'später' der bildungen mit genenden

'entwöhnt' habe, ist eine unbewiesene behauptung Haupts. 69 in

den lesarten für 71 zu setzen. 71 Paul dö er. '</» auf der seite,

3714 Ottokar 153 & (16542— 50) daz si von menlichen siten vil nahen waren komon:

der.muot wart gar von in genomen. do si den Kapellaero sähen zuo den vmden so

gäben und so menlich gebären , die e verzaget waren , die bekoherten sich üf in und

geviengen menlichen sin.

23 Wig. 106, 4 euch lie si ir frouwen diu kleinot schomven.

31. 2 rgl. 3741. 2. — Erec 2718 und so genedeclichen (hs. gnediclichen) die

vinde tet entwichen.

34 lÄvländ. reimchr. 1534 beide stich unde slac.

40 Livländ. reimchr. 2259 {cgi. 8105. 8746. 9100. 10711) sie musten wichen durch

die not. dar bliben zwenzic bruder tot und sechse wurden gevangen. sns was der strit

ergangen.

41. 2 vgl. 3731. 2.

46 Erec 4226 die andern wären alle zagen [wie Iw. a).

47 Ottokar 53 a (4583) gevangen. dö der strit so was ergangen nach des Kar-

lotten schaden. 59 a (5307) wand sie wurden gevangen do der strit was ergangen.

195 b (21376) orslagen und gevangen. sus was der strit ergangen nach herzog Heinrichs

eren. der begunde keren. 497 a sunst was der streit ergangen.

63 Gregor 2025 (2197) und boten wir (si) einen herren sone möhte uns (in)

niht gewerren.

60 vgl. Gregor 2003 (2175) fg.
— Ottokar 53 a schildert die übaivältigutig des Karl von

Änjou wie die gefangennähme des grafenÄliers. — Erec 2718 genendeclichen {vgl. xu Iw. 3731).

69 Erec 7118 üf eine sine veste. Ottokar G98b dem chunig was gach gegen

ainer veste, die er da nahen westo.

74 Hartmanns lied MF 212, 23 sunder sinen danc. G^itenburg MSF 76, 20 und

unechtenr Meinloh MSF 233 sunder minen danc. Veldecke MSF 58, 35 sunder danc. —
ähnlich öfter, vgl. Iw. 2594.

77 Gregor 2009 (2181) und enphie des rehte Sicherheit. Wig. 234, 19 er nam da

sine Sicherheit. 280, 24 und nam sine Sicherheit . . . reit.



Lücko cf 3781-4. b 3800-8. f 3815-8, J 3816, z 3817-22. f 3821. 2. p 3827-44. E 3838. 463

auf welcher er zu seiner bürg floh.' 72 Paul nü icas. 81 'und

ir statt und der er eine gewöhnliche art das persönliche pronomen

statt des relativen zu brauchen.' über und hier und 3787 vgl. Haupt

zu Erec 7028.

3785 vgl. 355. G550. 96 Paul ofte und. vgl. zu 3725. 3801 Paul

Bech andern. 04 Paul Bech von siner gcJiülfigen. 07 ob in oder im
zu setzen, hielt L für zweifelhaft, der gedanke macht nur den acc.

möglich: auf ihn richtete sich ihr sinn. 08 Paul Bech dühte.

09 Paul Bech Herren ir. 12 Paul Bech streichen und. 13 Paul Bech

streichen docli; aufser Aa scheint auch z mit vch das doch anzudeuten.

15— 18 Paul Bech icurbe, verdürbe, Hexe, müese. auch der singular

kann die beziehung auf die frauen im allgemeinen ausdrücken. —
18 ist nicht, wie Bech glaubt, mit bezug auf graf Aliers gesagt; ver-

derben ist wie 16 zu verstehen: in dessen gemeinschaft sie schaden

oder nachteile haben, dass Bech, wie Baier Germ. 21, 410 behauptet,

schon 3812 fg. auf den Aliers beziehe, ist aus dem Wortlaute nicht

ersichtlich.

3822 in 'den accusativ versteh ich nicht.' L; vgl. zu 3202.

32 Paul Bech under den; die entscheiduug ist unsicher. 36 ein

gevelle ist nach Haupt zu Erec 7876 ein abschüssiges tiefes tal, eine

bergschlucht. anders Iwein 7821. 37 Paul ersach. 40 leu immer

mit B; A schwankt und hat schwerlich eine sichere Überlieferung;

vgl. 3844. auch die reime gedreun und kenn entscheiden nichts.

3781 Wig. 239, 39 und so verwüestet het daz lant.

84 Gregor 2970 (3142) unz üf sine huldo . . . schulde. 85 vgl. 355.

89 Ottokar 53 a (4596) daz si fuorte mit ir den Karl iren gevangen dan . . . man.

91 Ottokar 170a (18453) do in diu kuniginn enphionc. mit irn kinden si gegen

im gienc und mit maniger höhen frouwen. man mohte da wol schouwen friuntliche blicke.

97. 8 I büchl. 639 swer so lönes von in gert . . . ungewert. Strickers Amis 350

des was er alles gewert . . . gert. Meier Helmbr. 1407 so bin ich alles des gewert des

ein wip an manne gert. Livländ. reimchr. 407 wes üwer wiUe kegen mir gert des stet

ir von mir gewert.

3802 Gregor 2003 (2175) ouch hat diu vrouwe unde ir lant von siner gehülfigen

hant alle ir not iiberkomen.

05 Ottokar 711a vrlaubs pegund er gern, des sach man in gewern.

12 vgl. 2595. Gregor 3723 si sprach 'michn tiiege min sin (3895) si sprach

' herre mich eatriege min sin. Iierxog Ernst B 2982 mich betriege dan min sin. 3360

mich entriege min sin. Wig. 28, 30. 145, 11 michn tiiegen danne die sinne min.

20 Wig. 5, 18 ich wilz et harte ringe tragen.

23 vgl. 203. Wig. 35, 9 daz was verlorniu arbeit. Ottokar 759 b daz was ein

verlorn arbait.

24 Wig. 86, 30 sus nam si uiloup unde reit.

27 Wig. 120, 27 nähen bi der straze. schone ane mäze.

29 Erec 5296 do horter eine stimme jcemerlichen grimme. Wig. 2041 (56, 17)

do hortens eine stimme klägelich unde glimme.

36 Wig. 85, 9 durch michel waltgevelle nider.

39 Ottokar 142 b (15323). 149 a (16066) mit unverzagten siton.



4G4 Lücke fz 3855—60. z 3919— 22. A .S933— 5.

3845 Paul also. 56 Sprichwort. 5S Paul Bech Miete; das subj.

man soll dann aus 3856 ergänzt werden, wie a wirklich tut. aber,

wie Haupt zu Erec 5238 erörtert, in man 3856 wird die substan-

tivische bedeutung noch so stark gefühlt, dass das pronomen er sich

danach richtet. 61 L"^ teter, aber als 'höchst verdächtig' bezeichnet.

Paul Bech tvägte erz. — ist dahter, tat ritterschaft (von decken), richtig?

3870 unsprechende ist der löwe oder das zeigen, nicht der gruis,

wie Benecke will. 80 Paul sicä. Greg. 3042 (3214) ist derselbe zweifei.

3886 ahte sowol 'zustand, läge' als auch wesensbeschaffen-
heit, eigentümlichkeit, wie der folgende vers lehrt. 91 Paul

Bech nü. — Iwein rief ihn wie einen {ein für einen Haupt zu Erec

1966; einen r) spürhund an und folgte ihm dahin, wo der löwe ein

reh fand: so erklären Benecke, Bech^ und Paul 1, 331, letzterer mit

berufung auf Chr. 3438 (Holland 3432) lors le semoiit et si Vescrie

ausi com uns bracliex^ feist (Iwein Subjekt, brachex, acc. plur.

Objekt), allein der im frz. deutliche Wechsel des Subjektes ist im

deutschen gar nicht bezeichnet; es wäre daher möglich, dass Hartm.

das frz. missverstand und uns brachex für subjekt hielt, wie Paul, der

schon im frz. einen fehler zu finden glaubte, dass grüexen auch vom
hunde gesagt werden kann, lehrt 3870; Bech teilt stellen mit, in

denen es vom anschlagen der hunde gebraucht wird. 3906 Paul dax.

08 Paul bexxer oder tvceger. 10 dax bein mit AJpr?

3911. 12 Faust 24, 14 chiasmus. 15 Paul xaller.

3931 vgl. 3956. 32 lies kapel. 37 Paul Bech also. 44 die fast

einstimmige Überlieferung macht die annähme notwendig, dass hier

genigen reflexiv mit sich verbunden ist, wie Thomasin im Welschen

gast 10133 sich mgen sagt (Bech) statt des sonst allein üblichen sich

Oleigen. — vorgeschlagen hat Benecke ^mde als er vollecUche iieic,

was L in und als er volliche neic umschrieb, aber für zweifelhaft

hielt, weil sich fortfällt, ich möchte vallendsiech oder valsiech als grund-

lage der Verderbnisse betrachten, so dass zu lesen wäre uml als er

t'allendsiech (valsiech) geneic oder und als ein valsiecher neic; im

letzteren falle wäre die Zeichensetzung zu ändern. — für L's konjektur

fehlt die grundlage in den hss., wofür auch der verweis auf Erec 5731

3846 Gregor 8054 (3226) der zwivel tet in hcOi-te (fehlt) we. I büchl. 4S2 der selbe

zwTvel tuet mir vre.

52 = Wig. 66, 28.

57 Freidank 85, 5 s-wer borget ungewisser diet der singet dicke klageliet. Sper-

vogel MSF 29, 6 ich han gedienet lange leider einem manne der in der helle umbe gat.

sin Ion der ist bcese.

73 Wig. 109, 18 minne. hie liez er sine sinne.

76 Ottolcar 259b (28858) tohte, so er allerbeste mohte. ähnlich öfter.

77 Wig. 117, 27 und antwurt in in gotes pflege . . . wege.

3928 Gregor 3308 (3478) als ich iu nü han verjehen (= Iiv. l).

36 Erec 3002 des wart vü riuwic ir muot.



LücliO z 3981—92. 465

nicht ersatz gibt. 45— 47 die zusammenziehung zu einer zeile hält

Benecke für echt. 45 wegen Iw. 1115. Erec 6063. 9135. 7813 setzt L
scheide. 48 Paul starke. 50. 51 ' darüber wurde der löwe tief betrübt,

glaubte er sei tot. auch Nib. 814, 4 steht in C do wurden in tmmuote

und kchron. n*" (49, 22) in unmaJit werden, s. Grimm Gramm. IV, 814.

Reinh. f. s. 272.' die Verwerfung von er ist (gegen Haupt zu Erec

5414) hier so wenig wie die von und 3620 begründet; aber auch sonst

ist die stelle noch nicht sicher, nach A heifsen die verse des wart ein-

muote (gewann die Überzeugung; hs. em nnde, 1 en mtiet) der lewe

dax er tvmre tot. auch im pr, er Jd, gar f, vil E führen auf diese

deutung, lassen aber auch vermuten, dass im einmuote gestanden:

der löwe wurde mit ihm (Iwein) gleicher meinung, nämlich zu ster-

ben; oder: er wurde mit sich selbst einig, dass Iwein tot sei. 52 Paul

und im was.

3955. 6 die Überlieferung ist sehr unsicher. Bech tilgt 55 im

und setzt 56 vor im, was gut bezeugt ist. Paul Bech 56 lehendie,

gleichfalls stark bezeugt, lebendiger schein und lebendie ersehein ist

ofienbar nur ^ine lesart, aber welche richtig ist, bleibt fraglich.

66— 68 Bech: wahrlich niemand in der weit aufser dir würde
solche schuld getragen haben, ohne dass es sein letztes

gewesen wäre.

3970 L unterdrückt aus metrischen gründen ere und schreibt

deheine, letzteres gegen alle hss. 84 Paul Bech komma nach tve.

88 Paul Bech punkt nach lande. 89 dass in Bbr erbe 'ein alter

fehler richtig gebessert' sei, ist bei der starken bezeugung von ere

nicht wahrscheinlich, ere schreiben Paul Bech, letzterer mit verweis

auf das formelhafte auftreten der Verbindung ere und laut, dennoch,

halte ich es für das bei Müllenhoff Denkm. 244 (253) 3. ausg. II, 3,

Mhd. wb. I 50% Lexer I 623 behandelte ere (acker, besitz), welches

noch öfter aber meist von den Schreibern entstellt vorkommt: kaiserchr.

(Diemer) 70, 32; Eoland 132, 2; Wolfdietr. A (Dresdener hs.) 235, 3.

es fragt sich nur, ob dann nach der sonst bei B geltenden weise er

zu schreiben ist. 92 Paul dem bin ich allem, der dat. ist bei gast

nur für die person, für die sache aber der genetiv gebräuchlich; nicht

unmöglich wäre es daher, dass die absonderliche anWendung des dativs

hier ursprünglich ist. vielleicht aber ist mit 1 des — allem zu setzen.

3953 vgl. Erec 6063— 66.

69 Virginal 367, 7 er ist zer weit ein sjelic man.

79 / büchl. 1273 wil dii immer gewinnen heil od liebes doheinen teil.

87 = Eree 3885. 6741. — vgl. Iw. 5527. 8. — Strickers Amis 2252 von lande ze

lande, beidiii schaden und schände lide ich. Troj. 17949 den schaden und die schände

daz wir alhie zo lande -woirden gar von in verhört. Ottokar 150b (16253) den schaden

und die schände, daz si in ir lande, vgl. 261b (29076) u. öfter.

89 W'ig. 122, 12 ich was hen'e über ditz lant, und stuont gar in miner hant.

Henrici, Iwein. oO



466 Lücke p 4011— 27. z 4031—44. 4067— 72.

4000 buoxe, wie xuht 165, enpfän strafe leiden. Benecke 'so

müsste ich auch selbst mir dafür genngtuung leisten.' aber dieser

'spitzfündige gedanke' ist hier nicht notwendig anzunehmen, da der

einfache sprachlich gerechtfertigt ist. blr haben den gedanken klarer.

05 Bech bemerkt, dass nähen gät sonst bei Hartni. bedeutet ,,zu

herzen geht, schmerz verursacht", hier aber tief geht, ans leben
geht, er meint daher, dass vielleicht riuive zu setzen sei, wofür

jedoch jeder anhält fehlt. 06— 09 Bech: da mich ja meine eigene
missetat, nicht meiner herrin schuld, um ihre huld ge-

bracht hat. vgl. Paul s. 357. Faust 24, 4, welcher dichotomische

responsion annimmt, mih für mir hat A auch 4001, eine Verwechse-

lung der niederdeutschen bearbeiter. 10 subjekt aus mir 05 zu

ergänzen.

4017 lies kapein. 23 st sprach will Haupt zu Erec 3259 streichen.

den punkt nach clagt will L setzen, weil das komma 'keinen richtigen

fortschritt gibt.' 25— 27 unter verweis auf Chr. 3574 (3566) vertei-

digen Paul Bech die lesart B dax, dehein saehe von manegem Unge-

machs also arnnu möhte leben; das auffällige sache erkläre sich aus

dem frz. riens und habe den anlass zu den änderungen gegeben. —
ich bin A gefolgt; ich halte es nicht für glaublich, dass der nur in b

erhaltene comparativ, eine sonst geläufige form, hier von allen andern

verworfen sei. 27 Seemüller Literaturzeitung 1891 (35) 1274 gibt an,

in D stehe leben über durchstrichenem unsaligeriu und daraus folge,

dass die zusatzverse nach 4024 schon in der vorläge standen: schwer-

lich eine notwendige folgerung. 34 Paul als der. — 'dass eure not
so weit gehe.'

4055 Paul dis, Bech diss; ich glaube nicht, dass Hartm. solche

formen schrieb ; sie sind aus metrischen gründen eingeschwärzt. L zu

4094 setzt sie an für Erec 318. 3786. 5599. 9621 (Bech dazu).

a. Heinr. 1256. 58 'was konnte ich dazu.' 62 ie mere, welches

L zu 2668 zu begründen sucht, ist in hss. des Iw. überhaupt nicht

überliefert. 66 Bech ich do. Paul lebendig. 67 Paul Bech ouch istx

niht. [L: 'ich habe niht gestrichen, so dass oucJi enist ex und

ex ist gegensätze bilden, die beispiele dieses gebrauchs bei Wacker-

3996 I büchl. 69 daz ich mich an dir riche und ein mezzer in dich stiche. Die

Heidin 1166 du soldest nemen ein swert und dich ze töde stechen, die schult soldestu

rechen.

4007 = 4217 und 5469.

11 Otiokar 619b do dise red geschach, daz erhoert und sach.

12 vgl. 4508. 16 vgl. 1750.

35 Hartm. glauben 2450 riten oder gen sizzen oder sten.

44 Erec 5354 Erec sprach ' frouwe , wiest daz komen. Strickers Bloch 225 der

pfaffe sprach 'wie ist daz komen?

69 Wig. 53, 2 daz im nie dar an missegie . . . ie.
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nagel in den Fundgruben 1, 304 werden sich mit der zeit vermehren

lassen, im Erec 2601 nune (es steht mi) mohfer xivischen den scliarn

gejustieren mere: nü loart da vil sere geslagen tmde gestochen; ob-

gleich hier der streng durch widerholung der conjunction bezeichnete

gegensatz so wenig nötig gewesen wäre als z. 6515 nüne (wider nu)

mohte der gräve me im selben meister gesin : er tete stn untugent schiii.

zu zweien anderen dort erwähnten arten der gegensätze gehören

folgende beispiele, welche nicht ohne eigentümlichkeit sind. Kuland

271, 9 u-ir wellen s'üne tvellen. Minnes. 3, 330'' got welle söne welle.

Walther 26, 6 ichn tuon diu rehten werc, ichn Itän die tvären minne.

Alexander 4456 (4806) hie nist der schilt noch dax svert: ix nist

der arbeite wert, kuninc, dax du bist komen here. 5973 (6323) ix ne

ivas nie reht dax — ; ix ne ica,re des icert dax — .'] 71 Paul mir den.

4084 Paul er (oder ern) müese dulten meisterschuft. — dirre

(konjektur L- Bech) soll gen. plur. sein, der drei gegner; der vers ist

nicht sicher herzustellen. 86 L vermutet einen statt alle. 87 ouch

ist wol zu streichen. 90 Paul groxe. 95 Paul iveix dax, auch.

98 lesarten: die zahl vor mach zu streichen. [L: 'mag ich ist am
Schlüsse des verses unerlaubt, denn da die media beide Wörter ver-

bindet, so entstünde, an einer versstelle, die nur reine Verhältnisse

duldet, entweder magich mit einer wenig deutschen betonung, oder

mdgich mit einer Verlängerung der kurzen silbe, dergleichen Hartmann
sich nur in fremden Wörtern erlaubt, wie sdmtt und püneix. ebenso

fehlerhaft sind, ob sie gleich im Tristan vorkommen, die versschlüsse

leb ich, so ergib ich, ob in, lag er, sag an, wax red ich, des gih ich.

im Biterolf kann z. 1809 nicht mit ab in schliefsen, sondern es muss

etwa V071 in heifsen wie 7367. 11009. aber auch mdc ich oder mac
ich sind nicht erlaubt, und überhaupt vor vocalanlaut der letzten

silbe stumpfreiniiger verse nach betontem kurzem vocal keine tenuis,

keine media, kein h, kein f; also auch nicht wie im Tristan dax tet

er, den bat ich, oder wie im Welschen gaste grdp ist, oder wie im

Barlaam urhap ist, got ist, des bit ich, oder beim Stricker bischof an

(Karl 84*: vgl. Hahn z. Stricker s. XIII). lebendie ist wäre daher

ein unrichtiger versschluss: es muss lebendec ist geschrieben werden;

und ebenso do erx harnasch gar hct an, nicht het an. nur die prä-

position 7nit schliefst sich so eng an das folgende, dass sie zuweilen

eine ausnähme macht, wie im Gregor 3083 gefüeret häten st mit in,

im Lanzelet 8849 ir harnas der gie mit in, in der Guten frau 1257.

4077 Otiokar 313b (35358) Sit ez umb iuch also stät.

78 Ecke 285, 13 ez gät ir an den Tip.

79 Wig. 108, 38 daz er sich nibt mobte erwern.

8-i Wig. 109, 16 ern müese dulten meisterscbaft . . . kraft.

88 Ch-cgor 2996 (3168) an den so volleclicben scboin diu triuwo und diu warheit.

89 Wig. 103, 19 an tugenden unde an manbeit. 95 vgl. 3407.

30*
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2870, bei Ulrich von Türheim, Wilh. ISS^ 225'=. 235=^ {er sprach, des

freiv ich mich mit ito. herre, ivir varen gern mit iu. noch niemen

der hie ist mit im), in dessen Trist. 2893. 3353, aber auch bei dem
strengen Wolfram, Wilh. 30, 9 truoe mit krefte und mit ctrt, und bei

Konrad von Würzburg, Otte 542. 703. Troj. 9P. 138". vgl. Nibel.

333,4. 401,3. einiges schwanken findet auch statt bei % und s. das

% mit dem doppellaut brauchen gute dichter nie so wie Kudolf im

Barlaam 159, 14 mit klage ein siuftehüs ditz ist (zu Engelhart 545),

oder wie im Parz. 540, 30 unrichtig geschrieben wird Oriluse wärt

ditx ors für tvart ditxe örs. das mit dem s-laut ist, einfach und in

der senkimg, unbedenklich, habe dax ir, sivä dax ist, als ex, ist; aber

däx ich und ddx, er, die sich Hartmann im Ercc 7919 und im

I büchl. 1503 erlaubt, sind nicht allgemein gebilligt, und eben so

wenig, wo Verdoppelung möglich wäre, an dem selben wege saz er

Tristan 2578 oder üf sin ors sdx er Wigalois 519. 1872. Karl 131''.

indessen hat Ulrich von Zetzinghofen, der sonst genau ist, ddx er

2500. 2994, ddx ein 8880, gesdx er 6423, und eben dies auch der

dichter des Biterolfs 2903. was das auslautende s betrifft, so ist trotz

vier handschriften , die aber alle aus einer einzigen stammen, nicht

wahrschemlich, dass Walther 40, 30 gesungen hat dax was ich. und

Eeinmar gebührt wohl MS. 1, 76'" nemen sieh dax an, obgleich drei

handschriften des haben, unsicherer ist, ob demselben dichter eine

einzige MS. 1, 73'' mit recht den versschluss fro icas ich zuschreibt.

im Parzival 771, 29 ist ungewent ivas ie unstreitig falsche lesart. hin-

gegen im Tristan muss man was ie, was er, mac des iht, dem für

diese feinheit ungebildeten ohre des dichters beimessen, am tadelns-

wertesten (s. zu 7764) ist das abgekürzte so lis ich in der Kindheit

Jesu 102, 10. ein schon späterer dichter, Ulrich von Türheim, fehlt

wider die regel in seinem Tristan nie, in den 36 tausend versen seines

Wilhelms dreimal, löö"* er ist immer und was ie, 157'' nennet unde

der tvas ie, 207* wie gewaltie Mahmet ist. Konrad von Würzburg,

so weit ich ihn kenne, zeigt nur beim s ein abgestumpfteres gefühl,

des er Silv. 1459, alsus ist 4205, diu was ir Troj. 175*. den sag ich

ist bei ihm Troj. ISO'' unerwartet: ob glaublich, wird erst bei einer

vollständigen erörterung seiner teils den alten nachgeahmten teils

eigentümlichen verskunst erhellen, an den versschlüssen dieser art,

tet ich, lob ich, ab ich, sind unechte lieder erkannt worden: s. zu

Walther 44, 34 s. X. IX, zu Wolfram s. XII. bat ich ist Eeinmar

dem alten untergeschoben (254 E, Minnes. 1, 199^): aber Neithart ist

36, 4 (MS. 2, 76'') danne ob er, 37, 2 ich was ie, wol zuzutrauen,

untadelhaft sind von auslauten kurzer betonter silben, aufser den oben

erwähnten dax ex und mit, nur die liquiden in verkürzten Wörtern,

dar var ich, her abe, auch in vollständigen, namentlich bei Hartmann,

die mir ie, stach er in, teil ich, der ist, ndm er, den eit, endlich,
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wenn man sie einfach nennen will, die laute ch, bin ich in, unman-
lich ie, sprich ich, bei Hartmann auch wo eh für h steht, gesach ich,

und seh, harnasch an. bei den langsilbigen durch langen vocal oder

auslautende consonantvei'bindungen nach kurzem betonten kenne ich

keine beschränkung, kämpf an, leist ich, niht abc, geUcerc ie, jcncnt-

halp er, gar üx, in, sluoc er, i/f in, grif an, sorg ich, lid ich, ein

urp ist, torloup abe; obgleich die verkürzten nicht allen dichtem

gleich genehm sind (s. zu Walther 110, 33). von auslautenden ver-

doppelten consonanten wird man schwerlich mehr als nn nach kur-

zem betonten vocal finden: s. zu 7438. 7764. es bleibt also, da Hart-

mann übrigens sorgfältig ist, bei seinen versschlüssen tnac ich hier

und im armen Heinrich 1264. 1274 und mac er im Erec 3921 nichts

übrig als anzunehmen, dass sie nach seiner ausspräche die regel

nicht verletzten, nun hat er sein k ohne zweifei aspiriert imd wae

saceh auch macch gesagt (s. zur Klage 941): der versschluss macch

ich ist also eben so richtig wie getwercch ie. so sagt der dichter

des Lanzelets 414 dax ros lief den wec m, und Türheim im Wil-

helm 183*' Mälfers schcene diu lae obe, welches gewiss ihre mund-

arten rechtfertigten, schwerlich aber die Wirnts von Gravenberg sein

roe an 1426. um den leser hier, wo sie der vers erfordert, an des

dichters ausspräche zu erinnern, ist für diesmal die gewöhnliche

Schreibart mach gewählt, die die mittelhochdeutsche ausspräche eigent-

lich nicht genau bezeichnet, weil das h im auslaut ch werden muss.'J

4101 Paul Bech getrüice.

4107 Paul Bech daz ir ietiveder.

4111 L 'deren einer ist' (vgl. L zu 105); aber es war kein grund,

das schlecht bezeugte ein aufzunehmen. 26 Paul Bech dax, ir.

30 'dass sie ihn zum manne nahm, so wie 4209. umbe scheint

zu unseres dichters lieblingswörtchen zu gehören, vgl. 2652. 4131.

4730.' 33 'im reim hat Hartm. nur den dat. frwnen Erec 7634.'

4149 'dass sie den beweis ihrer anklage unternähmen,
sie durch einen gerichtlichen kämpf erhärteten.' 52 vgl. zu 5744.

53 'sie nahmen meinen Vorschlag an.' 54 L-abweichung: L^ ?f««fZ

— gäch: 63 das ' partici23ialadverb mit accusativ' ist hier nicht wie

531 gut bezeugt. 76 Paul Bech üx,. — L setzt dirr wne 4653 in die

Senkung: aus metrischen gründen, gegen den sinn.

4100 vgl. 722.

11 Wig. 103, 23 unde ist truhsaeze Me . . . ie.

27 I büchl. 569 svrea mir da von geschehen sei. Ottokar 256 b (28488) swaz halt

mir davon geschiht . . . niht. Wig. 62, 1 swaz ab uns da von geschult. HO, 7 (258, 33)

swaz leides mir (dir) da von geschiht.

29 vgl. 2740.

39 Gregor 3459 (3629) ich armman (arme man) verlorne enpfie iucli mit zorne.
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470 Lücke z 4191— 202, p 4199— 200.

4179 Erec 1641 fg. sind mehr Iweine genannt. 86 huldc dienst-

barkeit (Lexer 1, 1380): ich hatte es eilig (vgl. 3163) unter
seine gewalt zu kommen, für die Verbindung liep xe haben L
und Bech beispiele. 87 Paul und xe. 93 L- abweichung: verszahl

falsch. 94 Paul Bech ich geloubte im = bewies mich freundlich,

nachgiebig gegen ihn, wozu Bech auf D. wb. IV P, 2873 und Lucae,

Zs. f. d. alt. 30, 366 fg. verweist. Pauls (s. 326) Übersetzung „ich ver-

lobte mich mit ihm" wäre nur begreifbar, wenn Laudine redete, für

L's annähme 'hier steckt ohne zweifei das seltene lieben mit dem

acc. der person' und für die deshalb gemachte konjektur fehlt ein

genügender grund: aus 2085 geht zur genüge hervor, dass lobt Acr

hier allein richtig ist. 97 es in sichs beziehen L* Bech auf Iwein,

Paul auf den folgenden satz. 202 Paul streicht wan, aber Acdl haben

es hier, fr im folgenden verse. 04— 06 'dass er sich nie mit

einer vornehmeren frau vermählen kann.' ob der gedanke

besser durch bestatet (Paul) ausgedrückt wird, lässt sich nicht ent-

scheiden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass mit ABbr bcstceten

und kan (oder mohte) xe zu lesen ist. 08 L 'wäre sie ihm aber

auch nur gleich an adel, so müsste er sich freuen, eine so

schöne und reiche gemahlin erlangt zu haben.' 09 getet wie

4130. — L- abweichung: L^ vreuter —
4213 Paul Bech binx. 18 Paul Bech sit dax diu. 19 vgl. zu

194. 28 der gedanke in BEJabcprz, dass Iwein sich nach der be-

freiung seiner freundin erschlagen lassen wolle, 'ist unverständig:

denn wer sollte ihn erschlagen als die gegner des Lunet? liefse er

sich aber von denen erschlagen, so würde sie nicht erlöst, der gedanke

des Selbstmordes scheint dem dichter so unnatürlich vorgekommen zu

sein, dass er ihn dem verzweifelnden nur auf einen augenblick zu-

traute: 4314 und 4338 ist er schon vergessen.' L. — nach 3994 hat

diesen gedanken aber weder Chr. noch Hartm. gehabt; ich glaube

daher, dass slahen län dennoch richtig ist, nämlich in irgend einem

anderen kämpfe, da er ja auf abenteuer reitet, der Selbstmord ist

überhaupt keine rittermoral; Hartman traut ihn im Iwein nur dem

tiere zu (39.54), im Erec noch dem weibe 5832. 6062. 6111. 6157,

aber nie dem ritter, obgleich er in seinen werken reichlich gele-

genheit gehabt hätte, auf ihn hinzuweisen. 1895— 98 verwirft er

ihn ausdrücklich als liouptsünde, todsünde. ruhe sucht der mensch

durch bufse oder den tod für andere. 29 Paul Bech miiox den.

4188 Ottokar 418 b (48090) der cardinal rmige alze ser damach. 98 vgl. 2889.

4200 vgl. 2480.

03 Strickers Amis 2035 ich swer in des einen eit. 2335 des s\\Tior er mangen

grozen eit. Eraclius 8279-

15 vgl. 1469. 17 = 4007. 5469.

18 Otiokar 654 a vnd must die schuld seyn ander nieman dan deyn.
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32 dass ich ihr morgen zu ihrem rechte verhelfe. 39 der

pkiral icizen erklärt sich dadurch, dass A ursprünglich 40 vor 39

hatte, aber durch sein gewöhnliches zeichen umstellte; der Schreiber

musste es auf die drl beziehen. — wer ich st wie 4311 'der kon-

junktiv wird kaum sprachrichtig sein.' L. 40 Paul ersterbe. 42. 3
'so weifs sie, oder vielmehr, so findet sie, wer ich bin, und dass ich

u. s. w.' Benecke verwarf seine erklärung und schlug aufser der von

L* aufgenommenen fassung noch weix^ ex oder so siz bevindet vor; an

letzteres Schliefsen Paul Bech an so st bevindet tver ich bin, dax, ich

den lip. — ich glaube, iccix: ist intraasitiv : sie hat kenntnis. —
'ex, bevinden ist im Iw. behebte formel 943. 7516. 8016.' 44 L' unt

den L- tciide den — 46 vor ergän vorher stattfinden (Ac)?

4247 Bech keinen absatz, ouch ist; er vermutet cht dax ich =
wenn nur. 'wenn man nicht eist schreibt, so fehlt alle Verbindung.' L.

51 der acc. bei helfen im reim 4660. Erec 4822. 52 Paul ex ist

übele beicant. — tmbeicant 3246, vgl. 2438. 53 'wol anspielung auf

eine damals allgemein bekannte fabel.'

4262 Paul do wart. Paul Bech streichen ouch. 'diese wider-

holung des wortes nü ist dem dichter ganz gewöhnlich. 1951. 2956.

3886. 4760. 5755 u. m.' 63 Paul Bech erx. 65 Paul vor.

4279 Paul Bech lieber vriunt her. SO der sich immer so

zeigte (erwies), wie die frauen es wollten. 81 'ie ranc aus der

vorhergehenden zeile ist zu verstehen xe schinen. vgl. zu 628.' ist

nicht eher nach rromcen willen ranc zu verbinden? 4290— 302 vgl.

4530— 726. 5678— 81. einleitung II, 3. 93 Paul 7vas dax. 95 Paul

Odwein was. 302 'ervarn, durch varn zum ziele kommen, wie,

d. h. auf welchem wege, sie weggeführt worden sei.' 06 von

hinnen varn 1766. 2802. 2885. 16 so käme euch zu teuer zu
stehen, 'ihr würdet es euch zu viel kosten lassen.' parallelen für

diese Verbindung kenne ich nicht, das subjekt xe icägen haben drei

423-2 vgl. 4503.

34 Wig. 268, 21 und wolde zir angesilito gegen in ligeu.

53 Strickers Bloch 544 nü sprechent doch die wisen daz, vinde der töre goldes

iht, ez'n muge in doch gehelfen niht. MS Bodmer 11102b waz touc toren golt ze vinden.

56 vgl. 1263.

57 = Erec 3272. — vgl. Iw. 1659. 4480. 4911. Erec 3711.

61 Wig. 53, 11 entwäfent was sin houbet.

65 IVig. 225, 34 = Iw. BDb.

67 vgl. 3544. — a. Heinr. 1176 uns kan daz niht gewen-en.

70 Wig. 20, 9 ouch was des Ingesindes wän, daz her Giiwein w^ere erslagen.

83 Wig. 152, 24 alles des ir an mich gert des sit benamen von mir gewert.

4305 Wig. 32, 1 got müez in den lip bewarn, frowe! ich wil von hinnen varn.

Ottokar 737 a. 762 a got mues in pewarn.

07 Wig. 77, 35 bereitet iuch dar zuo . . . morgen ti'uo. 106, 40 imd sich dar

ZUG bereiten.
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hss. durch ex vorausangedeutet. 17 der nominativ ein lip ist zu

stark bezeugt und zu schwer erklärlich, um ihn als fehler zu be-

trachten; der gedanke wird klarer, wenn man kolon nach stüende und
ausrufzeichen nach llp setzt: dann ist ein Up apposition zu einem

aus itich zu ergänzenden ir, dem das folgende mir betont gegenüber-

steht, der accusativ in den übrigen hss. hat keine Schwierigkeit,

vgl. zu 3894. 25 Paul Bech so getorste ich sin biten (sm = des

lebens. Bech). 28 diu, obgleich nicht in B, kann Hartm. geschrieben

haben. 29 Sprichwort. 30 so liefse sich in diesem falle da-

gegen nichts einwenden. Bech: demnach könnte hier von gar

keiner Verteidigung die rede sein. 33 Paul als tmscelee. 34 Paul

Bech dannoch slüegen st auch mich. 40 Paul: ich werde es verhüten,

nämlich dass wir beide sterben. 49. 50 'sie war ein so braves mäd-

chen, dass ihr das, was zu ihrer eigenen ehre und ihrem eigenen

vorteil gereichte, höchst unwillkommen war.' ich glaube, dass der

gedanke vielmehr ist: es war ihr unangenehm, dass sie ihre

achtung vor der weit verlieren und schaden leiden sollte;

deshalb wollte sie gern gerettet werden, wenn er nicht

dabei das leben verlor, durch ir vrumkeit entzieht sich, wie

gewöhnlich, der genaueren übersetzimg. 52 Paul Bech streichen und.

4362 Paul tind in alle oder in alle, Bech in allen. 65 in dem
ganz gleichen verse Erec 7846 hat Haupt (vgl. zu Erec 7703) burc-

mür hoch unde geschrieben. [L: 'da der eigentliche ausdruck ein

burcmüre gewiss vorzuziehen ist, wie ihn auch der Erec in diesem

verse hat, 7846, so muss hier hoch unt dick geschrieben werden ; nicht

etwa und: s. zu z. 2754. ebenso ist im Erec 5700 %e hove unt tetc

und im Gregor 2956 xicischen naht unt tage, im Erec findet man
unt auch vor anderen consonanten, 2448 hin unt her, 5282 icip unt

man, 6447 iu unt mir: späterhin hat er dies wol so anstöfsig

gefunden wie die meisten dichter seiner zeit, im Iwein war dürre

4317 Erec 8168 bezzer ist verlorn min lip, ein als iinklcagebsero wip daiiue ein

also vorder lip.

19 Wig. 293, 1 der rede ist mir von iu zo vil. nu wizzet, daz ich iemer wil.

21 iUmlich oft im Iic; GokUm schmiede 107.

23 = a. Heinr. 926.

26 Wig. 63, 20 daz was ab do ^der dem site.

29 vgl. 5350. 6636. Rcinh. fuchs s. XCII duo sunt exercitus uni.

35 Ottokar 629 b so wer nuczer, daz ich würfe vnser aines sterben wann an

schuld verderben. 767 a was in pesser wer, sein aines sterben, denn ir aller verderben.

44 Wig. 57, 27 ezn sei ouch dehein biderbe man niemer gerne übersehen swä

dehein schade mac gesehen.

53 = Erec 8403.

61 Wig. 22, 2 ein bore harte veste diu schoenist und diu beste. 96, 9 ein hüs

so rehte veste. ez ist ein berc, der beste.

63 Erec 7844 entwahsen wol den mangen. den berc het in gevangen ein burc-

mür hoch unde die. ein ritterlicher anblic.
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imd flach 449 oder riterlich unt guot 905 nicht zu ertragen.'] 66. 7

nur der wirt hatte den anblick? die abweichungen Aablrz lassen einen

fehler vermuten. 74 Paul Bech gegen. 76 'der kaiser hätte sich

ihrer nicht zu schämen brauchen.' 77 Paul an aller, 'nach

derart, wie sie getan, beschaffen waren.' 79 Paul streicht z«'«/.

4394 Paul Bech ofte. 95 Paul Bech wollen wie 4194 übersetzen:

der wirt erwies sich freundlich gegen den gast. — ' vil hat nur A.

das dreimalige vil ist aber absichtlich, wie als liebe .5968, varue

Gregor 2373 (2545). vgl. Iw. 7299 fg.'

4413 'ein niht ist gut und alt. 6341 hat es B. im Entecrist

(fundgr. 2) 133, 4 reimt der liut : dunkit ein niut. vgl. Parz. 557, 25.

601, 2.' L. 15— 17 formal. 25 Paul hete. 26 'ich habe die sigten

geschrieben, welches hier viel besser und 6604 unvermeidlich ist.' L.

28 'vielleicht ist hier do und 7786 so richtig, und in oder xe zu

streichen, vgl. 5146. 7799.' L. Haupt zu Erec 2300. — Bech streicht,

ohne jede stütze in den hss., hier sieh und schreibt 4431 die.

29 Paul s. 305 erörtert, dass L's konjektur überflüssig war. 31 Bech-

stein Germ. 26, 389 diu in e geschach. — über den dialektischen

reim vgl. zu 2668.

4439 icären ist wol nur die uiederd. form der 2. pl. 41 linsherre,

welches 285 A allein hat, ist der guten mhd. dichtung unbekannt.

45 aufser metrischen gründen führt L für seine fassung an: 'die be-

4376 Erec 3768 nü ztemet ix . . . tvoI dem riche.

78 vgl. 6214.

79 Livläml. reimchr. 3471 von dem wart er entpfangon wol. Ti-oj. 7564 dö wart

si wol enphangen.

82 11%. 154, 17 dan üf ir hüs aii guot gemach. 22, 28 man . . . fuorto in an

guot gemach.

84 Erec 651. 1390. 5254 ritter und« frouwen.

85 Eree 2077 eine lobelicho schar.

86 Wig. 44, 14 si nämen an im beidiu war libeg imde muotes. done fiuidens

niht wan guotes.

93 Wig. 18, 25 wan er het ofte vil gestriten, durch maiihoit üf den lip geriten.

4411 I biichl. 341 so hat leider min scMmph. deheiner slahte gelimph wan er mir

niht von herzen gät.

13— 17 Teschler MS Hagen 2, 129 str. 32 doch ist solchiu vröude ein nilit, diu

. . . mit trugelisten nach der weite gunst geschiht. so der lip der weite lachet , so ist

ez umb daz herze also , daz ez in den sorgen ki-achet. Strickers Amis 2024 dem krachte

vor zorne herze unde muot.

23 vgl. 1691. — Ottokar 506 b die man da nicht sach sarigen auf den tag morigen.

30 weinen und clagen formet: Nib. 1, 3. Rabcnschlacht 365, 4. 869, 2. 982, 4.

987, 2. 1080, 4.. 1110, 4. — Ottokar 58a, (5206) mac ich niht künden und gesagen ir

weinen und ir klagen.

33 vgl. 482, — Gregor 2780 (2952) daz er in begunde fragen der maere waz

mannes er weere. Mei^r Helmhrecht 901 erno fragte in der mrere. Strickers Amis 1634

den vraget er der mrere.

42 Wig. 66, 13 waz ir leides werre. 128, 7 waz iu leides werte.

44 Wig. 91, 13 weit ir des niht eubern.



474 Lücke z 4447— 52. 1 4477—90, ap 79—82. z 4491— 8. 4501-6.

stimmte rede so sag ich \vider.s2:)richt der meinung de.s redenden, der

sich durchaus weigert, den grund der traurigkeit anzugeben, ich habe

daher so gestrichen wie 4243. 4495.' aber Chr. 3839 (3831j hat auch

die bejahung.

4459 Paul Bech streichen iind. 62 Paul mich niht gerechen kan.

64 'auf meinen feldern wächst gras, weil ich sie nicht be-

stellen kann. Frauend. s. 475 sin acker ofte truogen kle.' 73 Bech:

eiiien tcüestcn jemandes eigentum oder land verwüsten; eine

von den vielen redensarten, die eine wechselseitige Vertretung des

besitzers und des besitzes enthalten, vgl. Hildebrand Germ. 17, 378.

Gregor 2629 (2801). 75 eher gebe ich mein eigentum auf und
werde ein abenteuer suchender ritter.

4478 die: 'nach kint kindeUn steht, wenn söhne gemeint sind, das

masculin.' — Paul norden sint; dies würde nach L 4477 hat erfor-

dern; hett r. 90 Paul Bech got entoelle niht dax ichx gelebe. — mit

Az dax ich niht? 95 L: 'so überlädt den vers und macht undeutlich,

was mit dem ungeverte gemeint sei. es ist die unwürdige behandlung

der Jungfrau.' aber so ist zu gut bezeugt; die ausla.'^sung in Ep ist

eine häufig vorkommende unart dieser hss. und hier wertlos, weU arl

die abweichung nicht mitmachen; ungeverte kann also nur die be-

handlung der söhne sein. — Bech streicht xe wibe, 'fehlt D, ein

schlechter versuch den vers zu bessern.' L. 96 L's meinung, nur das

fremdwort garxün lasse die kürzung im dat. zu, wird von Haupt zu

Erec 7703 verworfen.

4512 Paul Bech da er iu, weil ein auf mehrere substantiva be-

zogenes pronomen nach dem letzten construiert zu werden pflegt.

13 vgl. zu 2111. 14 '4510 hat auch A habtir: L. 18 Paul Bech

het ir. — das tt in ettewen scheint eine Schreibergewohnheit von B

4449 vgl. Haujit x%i Erec 2402. Deutsclies Wörterbuch 5, 724. — II büchl. 626 imd

wirt der Unsselden kneht. Wilh. v. Or. 3, 125 c ick bin der Scelden hüsgenoz. Lanxclet

1974 der stetea Saelden holde. Erec 9963 der Eren holde.

55 Wig. 28, 11 aller siner swsere.

61 vgl. 8087 Ipr. — Gregor 1141 (1313) daz ich diz laster dnlden sol von einem

so gewanten man.

77 a. Heinr. 299 dar zuo het er schceniu kint diu gar des mannes fröude sint.

80 vgl. 4257.

81 Nib. 13, 3. 4 daz si daz muoste sehen : ir enkundß leider sin geschehen.

4501 a. Heinr. 388 ich hän disen schemelichen spot vil wol gedienet umbe got.

Erec 532 er sprach 'herre, disen spot sult ir läzen diirch got. Ottolcar 325 h (36854)

swenne sich fliegte daz, daz ich verdiente gotes haz, daz er daz gerich liez gen über mich.

03 vgl. 4232.

08 vgl. 4012. 6739. 8098. — Erec 4152 beide gehorte uJide sach.

09 Wig. 57, 26 daz begonde im an sin herze gän.

11 Erec 479 so suoche ich helfe uiide rat. I büchl. 1010 helfe unde rät. Braun-

schweig, reimchr. 103 hulphe und rat.

28 Ottokar 25 a (1182) weit Lr daz tiwer meere hören.



Lücke 4519— 54, p 53. -1. p 4570— 8, z 74—8. 475

ZU sein. — 4530—726 vgl. 4290— 302. 5678-81 und einleitung II, 3.

4530 für die konjektur seihen, welche in der Überlieferung keine stütze

hat, führt Benecke an: 'Lunete, die eine frist von sechs wochen hatte

(4160), wartete doch wol nicht fünf wochen, ehe sie an Artus hofe

hülfe suchte, als sie aber hinkam, war Gawein abwesend.' ich be-

greife diese von L gebilligte begründung nicht: 4163 steht mit'dürren

Worten, dass sie die beiden an allen orten suchte, ehe sie an Artus'

hof kam; und dass sie den wol zuerst begehrten Iwein überhaupt

nicht an des königs hof finden würde, dürfte sie nach dem Vorfall

3117 fg. .selber vermutet haben. — also sieben tage, bevor Iwein zu

seinem jetzigen wirte kam, war die königin geraubt; am folgenden

tage kehrte Gawein heim und machte sich an die Verfolgung; dann

kam Lunet, endlich der bedrängte ritter, welcher erst am tage zuvor

auf seine bürg zurückgekehrt ist (4734): alles innerhalb einer woche.

44 L-abweichung: verszahl falsch. Paiü Bech swes. vgl. jedoch 243.

46 das adjektiv hat nur A; nach L 'muss es stehen, weil nachher

4550 gesagt wird, der könig habe etwas ausgenommen.'

4564 Paul Bech st u?istcete. 'ere ist plural so wie 4578.' vgl.

2528.

4581 Paul streicht des. — 'stcete das Substantiv, von welchem der

genetiv abhängt.' 90 'wie schmählich sehe ich mich über-

wunden.'

4595 'gebärdet euch nicht so übel.' 602 ouch ivil mir mit

Jdz? 04 Paul Bech ivixxet.

4615 diu nach dem in wip liegenden natürlichen geschlecht.

4632 Wig. 108, 16 und nam ir aller rehte livar. 203, 19 und nameu des vü rehte war.

33 Wig. 49, 26 stuoat üi zer selben stunde von der tavelrunde. — 49, 25— 50, 10

wie Wigalois von Artus Urlaub begehrt, Jiat älmlichkcit mit Iw. 4533— 46.

34 = 4567. Free 1616 da zo der tavelrunde. die zuo der selben stunde da

gesazen oder sit.

37 Wig. 12, 10 er sprach ' üf gnade bin ich komen her. Ottokar 107 a (11179 fg.)

bildet die herausforderiing des grafen Yban iiach den Worten des Meljakanx.

45 Strickers Bloch 96 des ir zo lone dmmbe gert, des sit ir alles gewert. Strickers

Amis 1439 des sit gewert, ich tuon vil gerne swes ir gert.

48 vgl. 4538. 5508. — Wig. 38, 18 als ichz von Lm han vernomeii . . . komen.

öl Oitokar 335 b (38070) tuot, des ich iuch bit, unde erat got damit.

59 a. Heim. 1317 si haut gelogen, diu werlt was ie an iu betrogen.

63 Wig. 160, 39 = Iw. BDabcfl.

67 = 4534. — Wig. 16, 25 die von der tavelrunde sprachen mit einem munde.

SO Wig. 14, 3 si schuof, daz ir her Gawein würde bräht.

81 Erec 9496 ze leisten swes si b2ete. des lobte ich ir sttete. 3903 ze leisten

des er gebat. Ottokar 76 b (.7482; und gelobt ze tuon mit stsete, swes man in immer
mer gebeete.

84 Gregor 2998 (3170) daz ir wort was ein eit.

93 Wig. 16, 11 als er die frouwen zürnen sach, der riter offenlichen sprach,

4607 Oitokar 524 b. 575b umb ain har.

13 Wig. 134, 29 die ir mage waren, do begunden si gebaren.



476 e 4633-701. Verl. B 4633-790. Lücke z 29-33.35-8.47-61, e45.6, b48, e61.2. ap88-90.

20 Paul Bech vordes noch, die betonung von vordes 36. 1304 macht

es (L zu 1304) nötig, dass '4620 das schon äufserlich verdächtige des

wegfalle.'

4630 der vom spiel genommene ausdruck bedeutet: da er uns

diese Jjedinguag gestellt hat, nämlich 4596 fg. Benecke gibt

zu dieser stelle eine abhandlung über spü teilen, vgl. auch Bech zu

4873. Haupt zu Erec 867 fg. 32 tinser herre gott, vgl. 5797. 5910.

7889. 35 vgl. 1272. 38 Paul ex tnuoz. 40 Paul streicht und.

41 Paul Bech harte wol. 46 Paul under. 'für den sinn ist es einerlei,

ob man sunder oder under mincn dane liest; beides heifst gegen

meinen willen, und die frage ist also nur, was Hartmanns gebrauch

war.' simder 2594. 3774. Erec 6052. 6348. 6427; under Erec 3832.

4182; ungewiss Gregor 2824 (2995). 46 acker hier ein mafs.

4652 Paul ditx. — 'dass jeder von euch ihm nachjagen

will.' 53 Paul Bech tmgevüecje. 58 gcsetxet ist auch die in B nötige

form. 59 Paul Bech er siht. 64 Paul Bech bereit, wie Eacz hatte

auch A gereit, irrte aber von dem ge auf geriet 4666 ab. 65 machte

sich zuerst an ihn. Haupt zu Erec 2566. 67. 8 vielleicht punkt

nach zitieren und komma nach keren. 75 Paul streicht und. 77 Paul

Bech er da. 78— 80 'das dreimalige doch, welches das höhnende

widerholen zweier einander widersprechenden nachahmt.' L. 78 ^han-

gende participialadverb.'

4692 Paul ir gähen. 94 Paul Bech dax niänneclich. vgl. zu 63.

92— 94 dax gähen der Unwille und sin schalkheit benavi in denmuot

in xe loesen, so dass jeder weiter ritt.

4695 'der bestimmte artikel ist richtiger, in beziehung auf den

wald 4669.' L; vgl. jedoch 981.

4017 Wig. 249, 18 mit gebeerden und mit munde , so si beste künde. Troj. 15426

mit herzen und mit munde die göte si vü tiitre bat.

20 Wig. 18, 12 der hof enwart nie vor dem tage geletzet also sere.

22 = 6288.

24 Erec 4113 nach im wart michel gähen. Ottokar 82 a (8167) dö wart ein

(= Iiv. Bcflr) michel gahen; der folgende aufnif der Ungarn ist eine nacliahmung des

kampfgeschrcis der Artusrittcr.

25 Meier Helmbrecht 934 ez faor diser und der.

26 Wig. 16, 28 'hamasch unde ros her!' und swer e (= Iw. dpx) bereit

(= Iw. BJbdßpr) wart der was der erste an die vart.

29 Gregor 14 der wirt noch vü guot rat.

34 fg. nachgeahmt Tandarois 2179 fg.

48 a. Hcinr. 1134 zwar ichn wsere her niht kernen.

51 Ottokar 412 b (47402 fg.) lässt den könig von Egypten Keiis icortc sagen.

62 Wig. 85, 28 als ich mich an genomen hän . . . bestan.

65 Wig. 16, 30 der was der erste an die vart.

73 vgl. Parx. 357, 22— 24.

99 Erec 6922 hinderz ors an daz gras als lanc so der schaft was.

4701 = Wig. 17, 3.



e— 4791. Verloren B— 4790. Lücke z 4701-lß. 27-32. 4793-810. 477

4717 L^- 3 her L^ herre

4729 Paul Bech ich sin da. 30 Paul Bech ez ist im so umh
mich geicant. 32 parallelen zu den ich lidn Germ. 17, 124. 36 Paul

Bech da hin. 40 Paul Bech erbarmt ditx. 41 vgl. 6415. Erec 8347.

9385. I büchl. 1752; danach ist acc. bei erbarmen zu setzen.

49 Paul Bech kumt so vruo; Chr. a tel ore. (>4 Paul s. 357 bemerkt,

dass keine gründe vorhanden sind, diesen vers anders als 1154 zu

schreiben.

4775. 6 strich L-, weil sie in Beneckes abschrift von A fehlten.

80 'fallet ihm zu fufse und danket ihm.' 95 obgleich Chr. 4002

tele ore mit sulher xH sich decken würde, ist es schwer begreiflich,

weshalb sechs hss. den leicht verständlichen ausdruck geändert haben

sollten, davon drei, die nicht einmal näher verwandt sind, sogar über-

einstimmend, ich habe suochxlt, weil es in den Wörterbüchern aus

Grimm Weistümer 3, 697 belegt ist, geschrieben, obgleich nicht fest-

steht, was es genau bezeichnet, dass es eine tageszeit angibt, ist

allerdings sicher, aber nicht welche und woher es stammt, vielleicht

ist es ein jägerausdruck, solcher hat Hartm. mehr, vgl. 3885 fg. —
übrigens las Hartm. in seiner frz. vorläge wie Guest wahrscheinlich

chele, diese, und hat dies vielleicht mit einer form von cheler, eeler

verwechselt. 801 nnner rrouwen, der Schwester Gaweins, die Iwein

seine herrin nennt, wie 4785 Gawein seinen herrn; vgl. 7528— 31.

4813 in, das alle hss. haben, streicht Bech; vn hat nur A. die

lesarten in L'- passen nur zu L^, welches und nicht hatte. 17 ander

wie 687: wie sonst ein schal Wackernagel Germ. 17, 124.

4709— 11 nachgeahmt Troj. 922— 27. — Ottokar 19b (517) daz ich si alle nenne,

der sch-ulde ich erkenne, daz si als mer vermiton: ich sag iu, die darunder riten.

55 b (4893) die ich darzao nenne, vü mer ich noch erkenne ... ob ^'ch daz ieze allez

zalt, daz ist als mer vermiten. 374b (42841) ob ich si hie nenne, swaz ich ir erkenne.

496b daz ich sew nicht nenn, wie-n-ol ich ettleich erchenn. 743a daz ist as maer

vermiten.

17 = 915. IS = Wig. 18, 18 uiid Herrani v. Wildonic, Der verkehrte wirt 18.

30 Ottokar 313 b (35342) wand ez ist also umb mich gewant.

33 Erec 1344 gester : swester.

40 a. Heinr. 1225 und erbarmete in vil sere.

41 = 5079. vgl. 4957. 4.S vgl. 1263. 49 vgl. 4795.

51 Wig. 156, 24 ob ich dem beiden an gesige: ist abe daz ich da tot gelige.

53 fg. vgl. 4797 fg. 56 = 4800.

58 II büctil. 685 niht leider dan min selbes lip. 64 = 1154.

- 6(8 Erec 1520, Gute frau 1204 als man lieben vriunt sol.

72 Gregor 2005 (2176) alle ir not überkomeu . . . geuomen. herxog Ernst 3699

ein michel herzeleit überkomen.

79 Erec 121 und ich im daz muoz vei-tragen.

SI vgl. 238. 96 Erec 573 daz sich endet der stiit. 97 fg. vgl. 4753 fg.

4S00 = 4756.

03 LivUhid. reimchr. 555 {vgl. 410) des trostes -wurden sie alle yxo.

13 Gregor 3227 (3397) in allen wis ayoI (so) gefcin.



478 Lücke z 4837-913, p 4837, f 37.8, d52, .11 59-68, >)59.60, J70, Ij 83-6, 1 87.8, ap89-92.

4845 Paul Bech imx do.

4864 Paul Bech ofte. 66 sivederni ist nach L einsilbig zu lesen

wie 6974. Erec 928. 8492. 67 'es würde schwer zu sagen sein,

ob Iwein seinen gott oder seinen Gawein lieber hatte; aber

so viel ist wahr, auch dem, dem er vielleicht den minnern

uillen truoc, diente er gerne genuoc'

4873 vgl. 4630. Erec 31.55. 79— 81 sind nach Benecke haupt-

satz, L bedingungssatz , als wenn ob ich ir beider möhte dastände,

Bech ebenso möht ich ir beider mit Der, Paul abhängig vom vorher-

gehenden satze wie BEJ ichn mohte ir beider. ' nach allen vier auf-

fassungen kommt derselbe gedanke heraus: „ob ich nun beides tue

oder beides lasse oder eins tue (oder lasse) — in jedem falle tue ich

nicht das rechte." das ist oiFenbar unsinn; denn wenn er beides täte,

hätte er ja, was er wünscht und was ihm zur ehre gereicht. — die

Zeilen mit ode sind eine zweifelnde doppelfrage mit zu ergänzendem

verbum finitum. der gedanke 79— 83 ist: ich möchte beides tun

— so wäre meine sorge gering (82); oder soll ich beides

unterlassen, oder eins — sus (so aber) weifs ich nicht, was

ich anfangen soll, nach Faust wäre das der bei Hartm. häufige

Chiasmus. — vgl. 6965— 71; Erec 1270. so und sns 7698 fg. Haupt

"zu iirec" 1125. 88 L-abweichung Idn.

4903— 13 während Lunet es verdient hätte, dass ich ihr beistände,

wäre dessen der wirt auch wert, der auch meine hülfe be-

gehrt, und Gaweins Schwester und ihre kinder, deren

geschick mir zu herzen geht, wegen derselben und seinet-

wegen (Gaweins)... muss ich sie (4911 Lunet) im stiche lassen,

sonst (4912) glauben sie, dass ich verzagt bin. — L und

Benecke: andrerseits wäre derselben {wcerre = wcer ir, nämlich der

4820 Gregor 1908 (2080) morgen do ez begimde tagen do hört er eine mosse vruo,

und bereite sich dar zuo als er ze velde wolde kernen.

44 I büchl. 591 nü wis dar nach veile (7iim wage dich daran). Wig. 100, 30 dai'

umbe wolde ich minen lip immer füeren veile.

45 Wig. 53, 14 daz widerseite si im gar.

59 Erec 9941 und bewegete im den muot. Ottokar 31 a (1893) daz beweget ir

den muot . . . und guot. 732 a daz pewegt im . . . den muet.

61 = Ottokar 355 a (40484).

64 Ottokar 732 a da er so dicke wart gemant.

71 vgl. Erec 3153— 59 wan mir ein unsenftez spil ze gahes vor geteilet ist.

nü kan ichz wsegest niht ersehen , wan swederz ich mir kiese daz ich doch Verliese.

Ottokar 63b (5881) herr, ir sult üf sehen! iu ist ze spihi geschehen ein harte gach

geteiltez spil.

74 Parx. 742, 11 ir strit galt niht mere, wan freude saelde und ore.

80 Iiveins xweifel ähneln auffalleiul denen Rüdegers Nib. 2091.

4901 Strickers Amis 2383 daz ist aUez ein niht da wider daz iu noch gescliiht.

11 vgl. 4257.

13 // büchl. 486 daz ich des libes wsere (= Iw. l) ein zage.
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helfe) auch der wirt wert und Gaweins schwesterkinder, deren ge.schick

mir zu herzen geht um ihrer (der .Schwester) willen und seinetwegen

(Gaweins), dem ich alle dienste schuldig bin. muss ich sie (Gaweins

verwandte 4911) im stiche lassen, so glauben sie, dass ich ein feig-

ling bin. — Paul Bech setzen 05 tmd ir, 07 sich selben, 09 niht des,

10 geste, bleiben aber bei L's Zeichensetzung. Paul s. 345 will kint

05 als Singular, die tochter, nehmen, wozu aber das neutr. plur. diu

nicht passt. 24 gettcerc oder ticere ist im mitteldeutschen masculin,

weshalb der Ad keineswegs die berechtigung zur konjektur ivarc gab,

welche schon durch Chr. 4103 uns nains unmöglich gemacht wird.

4936 'es waren je zwei gurren zusammengebunden, und so kamen

die vier söhne paarweise angeritten, der dichter sagt also ganz

richtig ir iehceder\.^ schwerlich richtig, vgl. Haupt zu Erec 8371:

das wort bedeutet hier wie sonst oft genug nur jeder, vgl. zu 7108.

48 Paul dax sin.

4959 L - abweichung : punkt nach seilen. 70 Paul sol er oder mit

Bech muox, er.

4987 Paul Bech streichen und.

5006 Paul Bech iceder.

5022 'im Erec 5387 die stange im reime.' L. 24 Paul er also,

Bech er als. 25 [L: 'sluoger ist falsch: es würde auf kluoger reimen.

sluog er, wie d hier und im Erec 5502 schreibt, ist so wenig als

minn ich oder erkenn ich zu tadeln, die Schreibart von ADa, mit

4920 Gregor 2939 (3111) im -waren kleider vremede, niuwan ein hterin hemede.

29 Erec 325 der roc . . . gezerrot begarwe.

31 = Gregor 3277 (3447).

37 Erec 5402 geleit warn im die hende ze rücke mit gebende und die füeze

unden zesamone gebunden.

48 Erec 6075 daz ir herze nilit zerbrach von leide , daz was wunder, a. Hcinr.

1045 daz in ir herze niht zerbrach. 377 herre, des wundert mich. Ottokar 71b (6853)

daz sin herze do niht brach vor jämer, dos wundert mich, ez was genuoc jfemerlich.

719 a daz dem nicht prast enczway sein herz, des wundert mich . . . jemerlicli.

51 Wig. 33, 30 gegangen für daz bürgetor : d;1 hörte man in klagen vor.

57 vgl. 4741.

59 Wig. 132, 19 daz ich . . . erledege ir gesollon. du solt den tievel vollen.

60 vgl. 6752. — Erec 3775 daz in got velle. Wig. 63, 35 got müezo si vollen

. . . gesellen.

61 Hartin. IM MSF 216, 26 er ist ein so bescheiden man.

80 = Erec 9065. 83 = Ottokar 70 b (6744).

84 Herrant v. Wild., Der verkehrte unrt 123 daz wü ich iu hin wider geben, odo

ir nemet mir min leben.

86 Erec 656 od ich verliuse daz leben . . . geben.

5008 Wig. 62,3 durch boese rode noch durch drö. Türh. Wilh. 145 d lat die dro

und tuot diu werc. ich bin wider iu ein twerc, und getrüwo doch genesen wol.

18 vgl. 5043.

25 Erec 809. 2792 daz sper er undorn arm sluoc. 5502 wan undern arm sluoc

er mit guotem willen daz sper: daz ros nam er mit den sporn. 9201 mit guotem willen

er ez sluoc. Wig. 171, 6 mit ganzer kunst si diu sper uuder die arme sluogen.



480 Lücke a 5034—47, D 37. 8, c 38, f 38-45, z 39. 40. 7. 5063—6.

li ch ck, macht jeden irrtum unmöglich und wird durch das bei

z. 4098 gerechtfertigte mach er wahrscheinlich: des dichters ausspräche

aber zu bezeichnen {sluokch) war hier in der langen silbe nicht nötig.']

25. 26 'so dass er es mit der spersclühe gegen seine brüst ansetzte,

vgl. 5327. 7078. Wig. G631.' 36. 7 heifsen in A: so dafs ihn noch

ein schlag wie der erste getroffen hätte.

5049 'vor 5071. 5328. Erec 9291 u. öfter.' 56 Paul und daz.

58 Paul Bech wante die. 'ruote muss nominativ sein, denn das wort

wird 4925. Erec 5395 schwach decliniert.' L. diu ruote die stange

5022. 69 Paul Bech errochen. 71 Paul Bech streichen dit vor. vgl.

5049. 74 küs Ea hier und A 5057 sind schlechte einfalle: Chr. 4228

iins tors, 4245 itns granx, chasnes.

5078 'heiles zu ihrem glücke.' 81 [L: 'ane AB beide male.

Hartmann ist kein freimd des hiatus: 3192 ist a'n iiich geschrieben,

8142 rtw ander und so sollte an in geschrieben sein 5489. in der

Senkung steht an nach der regel bei z. 866, an ere, an alle, an angest,

an Ungemach, auf der hebung bei folgendem pronomen in der Sen-

kung ist gegen die volle form nichts einzuwenden, äne ir 2393. 2593,

ane in 6345, äne iuch 7538, sie könnte aber auch eben so wol

gekürzt werden mit der handschrift A. in unserm verse kann an

angest tlnde dne not gelesen werden: nachdrücklicher ist es, wenn das

alles regierende erste äne betont wird, ein angest tinde an not. an

not und an nit ist am versschlusse so richtig und gewöhnlich wie

um mich (s. zu 2754), obgleich ich es bei Hartmann nicht öfter nach-

weisen kann, da an in hat er im Erec 9649, wie Iw. 3913. 8094

a. Heinr. 1438 Er. 2515 unde {noch, wol, wäre) umb in.''] 89 Paul

]3ech bestceten. beherten, welches schon L für die echte lesart hielt,

ist jetzt auJäer D auch durch r gesichert. 93— 96 Faust 24, 5 dicho-

tomische responsion. 96 'er konnte ea nicht und durfte es

nicht.'

5027 vgl. 1012. — Eree 3218 daz ros nam er mit den sporn.

28 Wig. 281, 5 üf die brüst het ers erkorn.

33 vgl. 5047.

37 Tandarois 4210 da mit er durch den heim sluoc, daz sin zem tode was genuoc.

43 vgl. 5018. — Wig. 200, 2G sin kraft und euch sin manlieit . . . reit.

47 Virginal 879, 11. 886, 4 der rise gap im einen slac daz er under dem schilte lac.

56 Erec 5553 keifst der riese der ungevüege knabe, wie Iw. BDJbß.

57 Virginal 527, 8 er luote alsam ein ohse.

73 herxog Ernst 5217 und vielen von ir swsere als ein boum gevallen waere.

75 Livläiid. reimchr. 805 mit im die kriston alle, von dem grozen vaUe wären

sie betrübet gnüc.

76 Wig. 238, 25 des fröuten si sich alle.

78 Unheiles sehen II büchl. 102. 506. Rol. 244, 26. 79 = 4741.

94 Strickers Amis 2360 daz wser also guot Verlan.

98 lÄvländ. reimchr. 816 beide lip unde guot.



Lücke 7. 5129-32. 481

5099 für seine lesart beide verweist L auf a. Heinr. 566. 103 Paul

Bech 7nich des. — (/emexen ohne geuetiv wie 2016; der fehlende casus

ist durch den nebensatz mit dax oder ob ersetzt. 11 'ich werde
ihm, wo ich nur kann, neue beweise geben, dass es mit
meiner freundschaft ernstlich gemeint ist.' 15 Paul Bech

wwer. 19 Paul Bech herre Ine. — da hie 5116. Erec 8328. 20 knüpft

an 5114 an; 'was nach 5114 steht, ist als zwischenrede anzusehen

und zwar als eilige zwischenrede, in der man nicht bei einer con-

struction bleibt.' 21 Paul iu hie. 26 'in der folge, nämlich wenn

er mich und den löwen zusammen sieht; vgl. 7740.'

5133 'mein reiten kann vielleicht stattfinden, vielleicht

auch nicht.' 37 können sie es durchsetzen; dieser gedanke

erfordert erstriten, mit striten wäre der sinn: können sie einwände

dagegen machen. 38 niender gar nicht, aus der localen in die mo-

dale bedeutung übergetreten. Bech. 40. 1 Faust 24, 15 chiasmus mit

dichotomischer responsion.

5145 L- abweichung: L- warn. 47 kapein vgl. 566. 60 das von L
vermutete und haben fr. [L: 'soll dieser vers einen besonderen satz,

mit wände, ausmachen, so ist nach der lesart von ADEad st hete der

konjunctiv. aber man sagt wol zu gott, man wolle gern sein leben

hingeben und stelle es in seine band, nicht aber man habe es auf-

gegeben, soll hete indicativ sein, so fordert der gegensatz die Umstel-

lung, die ein verbesserer in B wagte, ich habe mit leichterer änderung

aus icande si liefe gemacht u)ide liete, wie 5448 und 7169 wände sie mit

Wide wechselt, der genitiv des artikels musste um des verses willen

5103 IVig. 148, 39 und weit ir michs geniezea lan.

04 Wig. 75, 11 wand ich iu niht gedienet hän.

03 Erec 3584 nu gewert mich des ich iuch bite, da handelt ir mich wol mite.

25. 6 vgl. 5505. 6.

28 Wig. 161, 12 euch bite wir iuch vil verro ob iuch unser herre den sie laze

erwerben da, daz ir denne her wider sä an guot gemach ritet, als ir da gostritot.

39 = Wig. 79, 2.

40 Wig. 79, 3 daz got sinen jungen lip. 41 = Wig. 79, 4.

42 = 5514, Gregor 450 (622), Erec 6394, Chite frau 130. — Troj. 17713 mit libe

und mit dem guote. Gregor 1707 (1879) an libe unde an guote mit willigem muote.

Strickers Bloch 300 des gib ich lIp unde guot vil gar in iuwer gebot.

45 Livländ. reimehr. 8957 (vgl. 6822) die wege waren im wol iunt: er ranto in

vü mancher stunt zu Semegallen iu daz lant.

51 Troj. 7493 daz hetes an den stunden gevazzet und gebunden.

59 Ottokar 760b er pat got der sol phlegen, des leibs het er sich verwegen.

60— 2 vgl. 5355. — Wig. 117, 2 des libes het er sich bewegen. Virgüial 732, 13

ich hau michs libes gar verwegen. 734, 9 des libes hate er sich verwegen. 746, 2 si

heten sich vil gar erwogen des libes. 750, 13 er hat sichs libes gar erwegen. Ottokar

677 a do musten sy sich ergeben: wann sy heten dhainen trost, daz sew yeman erlost.

655 b. 818 b so heten sy auch dhainen trost, daz sew yeman erlost. / büchl. 259 {vgl. 843)

und got in beneme den trost daz si immer werden erlost, Braunsdaveig . reitmhr. 5929

went vorswunden was al sin trost, daz her nu me werte irlost.

Henri ci, Iwoin. 31



482 F 5191-238. Lücke b5167-74, z 167-218. A5228-31. z 29-80. b53.4, Jl 59-62, h67-72,

in ein s verkürzt werden (s. zu 2516): denn der versschluss Uhes er-

wegen, den ich in der ersten ausgäbe angenommen hatte, widerstreitet

der bemerkung bei z. 1159.'] über bewegefi Haupt zu Erec 2955.

5180 Paul Bech über st; aber 5743 steht ??/". 81 'das nehme
ich auf mich; ich trete in ihre stelle und will alles das leisten,

was sie in folge dieser anklage zu leisten hat.' 85 L: 'die ungenaue

form Dersmähte hat Ulr. v. Türh. viermal in den reimen seines Wilh.

gebraucht, auch ohne zweifei vor dem versschlusse der dichter der

1565" Strophe in den Nibelungen, und schon Otfr. betont unregel-

mäfeig 1,1,9 nirsmälieün. 87 mit d im einem ihm allein? 94 'und

war sehr nahe dabei wider, so wie früher, den verstand zu

verlieren.' 96 erfahrungssatz , der wie oft bei Chr. fehlt.

5208 vgl. zu 2055.

5238 'dass ihr eben so leicht mit ihnen fertig werdet,

als ich unschuldig bin.'

5252 'dass die königin tat, was sie tmerte.'' 55 verbaut vgl.

II büchl. 22. 59 Paul seht ir.

5264 Paul Bech mugt mir. 76 'mit gott und der gerechten sache.'

5288 Paul stän. — das seltenere üf hoher hat hier auch A, 530.3

nur fr. — 'höher weiter weg; das ferne erscheint auf einer ebenen

fläche immer höher.' 93— 96 Faust 24, 5 dichotomische responsiou.

5172 I büchl. 1110 daz . . . mich niht vervienge, ob mir an ir missegienge.

88 Wig. 181, 33 do nam der riter umbe sich war.

89 Ottokar 167 a (18144) si govunte in ir herzen toagen und siiochte mit den

ougen. 650 b tawgen specht er sy mit den äugen ob er sey yndert sach, der sein hercz

verjach. Wig. 111, 24 ougen. wan swaz daz herze tougen.

99 Wig. 108, 15 do begunder umbe schouwen . . . frou-wen.

5201 Ottokar 53 b (4677) die nach dem Karl wären, den sach man gebaren harte

jsemerlichen. 176a (19126) darzuo sach man in gebaren harte klegelichen . . . si baten

got. 254b (28246) die da wären, die begunden gebären harte klegelich. htnz got von

himelrich. 306a (34430) die da bi im wären, die sach man gebären dai-umbe klegelich

. . . rieh. 440 a (50763) alle die da wären, doch sach man si gebären harte klegelichen.

14 du formel Iiabe ich bemerkt bei Harlmann: Gregor 1049 (1222). I büchl. 444.

614. — bei nachahmcrn: Gute frau 812. Strickers Amis 251. 2497. Meier Helmbrecht 1476.

Wiener meerfahrt 511. Well lohn 5. Tr(^. 7388. Virginal 1009, 10. 1013, 4. Brauiischweig.

rcimchr. 526. 365. Liiländ. reimchr. 912. 3250. 7420. 7815. 8232. 8376. 11438. Otiokar

180a (19553. 19601). 182a (19813). — vor Bartmann: Roland 8, 30. 66, 15. — Hartm.

glauben 2796 späte oder ftu frii oder späte.

25 Strickers Amis 772 den strit den ich geleisten kan.

29 a. Heinr. 1253 nü hete sich diu guote magt so verweinet und verklagt.

33 = Ottokar 307 a (34601).

48 Flore 709 wider dem rehte.

54 Free 8582 doch rate ich iu mit triuwen daz daz ir iuch bedenket baz.

60 = Erec 6451. 63 = 6109. 6257. 64 vgl. 6110. 6258.

84 II büchl. 775 sl duldet schaden unde spot.

94 = 6705. 98 = 6712.

5303 Wig. 42, 36 si muosen alle höher sten.



Lücke a 5271. 2, b 79. 80. p 5291-306. 483

5304 Paul Verlan.

5307 über den Wechsel des tempus Haupt zu Erec 6780. 11 zu

ergänzen: die rosse.

5322 [L: *im reim 4034 der mm-, 4323, 7316 und a. Heinr. 926

dax, vitn, und nichts widersprechendes, die sine hat z. 3739 und des

mmes 5733 bessere zeugen für sich als hier dax, sm. man kann also

nicht zweifeln, dass der gebrauch des dichters unwandelbar gewesen

ist.'] 26 'und bog schnell um. tvaiic ist, wie der bestimmte

artikel zeigt, an dieser stelle ein kunstausdruck. in anderer bedeu-

tung steht es 6430.' 27 kolon nach sjicr L^, druckfehler. — vgl. 5025.

28 Paul ?// die brüst. 31 muoten heilst, wie Benecke schon richtig

erörtert hat, einem entgegen kommen (hier feindlich), wie auch

DJbl richtig umschrieben. BdEcpz verstanden das Präteritum von

müejen. muoten mit acc. heifst aber begehren; es ist daher schwer

verständlich, weshalb Benecke und Lachmann den in A überlieferten

dativ verwarfen: nur mit diesem casus hat muoten die hier allein

richtige bedeutung. 33 von hinweg von 'Erec 2379. 3667. vgl.

Nib. 2021, 3. Frauendienst 314, 16.' 35 [L: 'lieber als reht habe ich

vliegent geschrieben, da eine form dieser art bei Hartmann selbst in

einem liede 10, 18 (MSF 210, 11) unleugbar ist, wenn man auch

zweifeln mag, ob zu lesen sei mich lachet triegent an oder mich trie-

gent lachet an. im Erec 6084 lautet am besten vil litte schrtent st

S2}rach, und im Gregor 2420 iveixgot nilit lachent an.'] 39 'des

attraction statt dax. vgl. 7748.' 40 der tröst. 43 'die noch bei

kr äf teil waren, a. Heinr. 759.' 47 wie Paul erörtert, würde stn

einer slac mit Chr. 4501 (4493) übereinstimmen que de ses cos vaut

li uns sens de lor tox a mesure deus. falls also nicht (Paul s. 326)

anzunehmen ist, dass hier durch zufall eine änderung in den deut-

schen hss. dem frz. originale näher kam als der dichtor selbst, wäre

die lesart Adl wol anzunehmen, aber sin einer für ein s7n ist im

deutschen des 12. 13. jhs. nicht nachgewiesen, der gedanke ist: ein

schlag von ihm allein war so viel wert wie zwei von den
gegnern.

5311 Wig. 93, 18 si liezen von einander gän , daz si ir puneiz mohten han. 55, 9

sie liezen zuo einander gän.

15 Wig. 55, 10 waz diu ros mohten gevarn. si künden sich beide wol bewarn.

62, 7 swaz daz ros mohto gevarn. her "Wigälois muose sich bewarn.

19 Erec 5530 undo sich mit listen wol künde fristen.

25 Wig. 42, 33 eines kläfters lanc. si täten alle widerwanc.

29 Wig. 94, 12 als in sin vater lerte. und do er an in leerte. 120, 30 als ez

diu gewonheit lerte . . . kerte.

37 Livländ. reimchr. 2657 so daz er üf der erden lac, der keiner reise me onpflac.

39 = 7910 Dcf; umgehntscht sind die verse in Jdl.

40 a. Heinr. 237 alsus was im der trost benomen.

50 vgl. 4329. 6636.

31*



484 Lncke z 5385—8. z 5429—38, a 35. 6.

5351 Paul Bech pmcfroim; diese form verteidigt Haupt zu Erec

7703 (s. 413). 52 AJaflr haben gnade und gebot als subjekt gefasst,

wie Gregor 2986 (3158). 66 'abgerechnet, dass er das leben

behielt.' 73 wie 7080 wird burte zu schreiben sein.

5375 'es sei die höchste zeit: gerade das gegenteil von dem,

was diese worte jetzt bedeuten.' Bech verweist auf Grimm, Send-

schreiben über Keinh. fuchs s. 59. 82 'machte er ihn zu nichte.'

85 Paul ron. 88 'dazu hatte sie Ursache.' vgl. 2050.

5402 L's aus der auslassung in E entstandene form lie 'x. hat

Haupt zu Erec 3579 zur begründung ähnlicher bildungen verwendet.

5426 zu der lesart d, welcher auch r nahe steht, erörtert L die

besonders in der volkspoesie vorkommende gewohnheit, eine person

als augenzeugen auftreten zu lassen. 27 dass deheinen schaden nicht

ursprünglich ist, bemerkt Paul s. 387. 'aus der folgenden zeile ist

zu verstehen ungemach.^

5429 Bech streicht ex, wie 5742. nach L ist u-asez, einsilbig zu

lesen wie 6542. 38 der frau Lunet waren hülfreich zur band
alle Jungfrauen. — Chr. 4570 (4562) et eil furetit ars an la re

qui por li {lui G) ardoir fu esprise; eine dieser Schilderung ent-

sprechende fassung haben cf : sie wurden auf den rost gelegt, welcher

für Lunet bereit war. — es ist schwer zu entscheiden, ob die vorläge

von cf gegen alle übrigen recht hat. 41 [L: 'genatiin a. diese schlechte

form, die auch zum beispiel im Wigalois 4097. 4430 (Lanzelet 6191)

5352 Gregor 2986 (3158) daz sin genade und sin gebot . . . got. Wig. 1G7, 30

herro, süezer got! la diae gnade und din gebot an mir schinen.

55 vgl. 5161. — Wig. 146,15 wander iuch, herre, erlöste uns allen ze tröste.

Otiokar 655 b vnd het des guten ti'ost, sy beliben vnerlost von seinen hannJen.

59 Marc v. d. sperware 57 daz er niht enkunde so roeselehtem munde betelicher

dinge voreagen.

60 Wig. 116, 34 got enwolde so manegem munde sine gnade niht vorsagen.

66 Erec 5426 an den tot.

69 lumames II büchl. 128. 606.

73 Hagen Köln, reimchr. 2184 min here Dederich sas up sin pert unde reit zo

sinen broidor wert.

75 Ottokar 46 b (38-1) wand in dülit er bete zit sich ze heljen an den strit.

153 a (16515) in dülit, er Mete zit sich ze heben in den strit. vgl. 699 a. 839 a.

79 Wig. 133, 8 ern zarte im abe daz isen. die ringe begunden risen als ez

wierc ein dürrez stro. SO vgl. 6727.

95 Ottokar 21b (753) daz wfer uns guot für den tot. nü lideut si vil gröze not.

96 vgl. 6721.

5406 vgl. 6786.

12 vgl. 1051. — I büehl. 1677 als ich der wunden enphant. Wig. 172, 33 daz

er im . . . sluoch eine tiefe wimden. als er der het enpfunden, do was im. 184, 39

mit starken wunden, als er des bot enpfunden.

29 Wig. 59, 2 bi den ziten was der site.

36 Virgiiud 898, 13 daz wirt niht mo von mir gespart. 1021, 12. 1063, 11 daz

wirt langer niht gespart.



Lücko z 6471-87. 485

vorkommt {genät er), hat Hartmann nie gebraucht, auch nicht

Er. 307. aber man lese auch niclit gnadeten zweisilbig, der dichter

stellt dreisilbige i)räterita oder participia, die keine Verkürzung zu-

lassen, so dass die zwei unbetonten silben eine hebung und Senkung

füllen, vgl. 5083. 7493. Erec 6918. 9710; auch wenn die vorletzte

lang ist, in diesem falle selbst die nicht auf n ausgehenden und daher

der Verkürzung fähigen. Er. 5256 Iw. 2990. 5367. 317. 6204. 6655.

a. Heüir. 1371'|.

5445 L- abweichung: L^ vrou Lünete — 46 denn es gebührte
ihr so. also geht wie 5452 auf das vorangehende. — Bech^ ohne

begründung, gegen alle hss. ex, gex'öch sich also. 52 Paul Bech also

lihte. — also, nämlich unerkannt (vgl. 5446), wie D deutlicher

sagt; auch Uhte ('er hatte gar keine Schwierigkeit so unerkannt weg-

zugehen') scheint ein versuch zu sein, verständlicher zu reden, für

L^ al lihte ('ganz leicht, ohne dass ihn jemand zu bleiben bat') imd

die Streichung des von D L* Bech'- - (nicht Bech^) werden andre als

metrische gründe nicht vorzubringen sein (Paul), wol aber ist die

Vermutung begründet, dafs hier alsolich gestanden habe wie a. Heinr.

752 alsolhex.

5467 Paul streicht nie. 70 die verszahl der L-abweichung ist

falsch. — L's meinung, dass hier wie 4008 äne ir schulde stehen

sollte, wird durch 5481 widerlegt. 86 'aufs er demjenigen, der

ihn bereits weifs. ' nach Benecke ist das Lunet, aber (L zu 5490)

'Hartm. meint 5486 und 5489, nur Iwein selbst und Laudine wissen

um seinen kummer; denn Lunettens mitwissenschaft zu hilfe zu

ziehen verschmäht Iwein jetzt.' sollte nicht 5486 gott gemeint sein?

87 nähen vgl. zu 3365. 89 ican vgl. zu 1445. L-abweichung: L^-

*

(bie iu — L^ du tu — 90 Paul ja, sprach her; Bech ja, vrotce,

sprach her. — die bezeugung des nein ADJdlrz gegen BEabf sichert

seine echtheit; aus Hartmanns gedankengang ist hier wie 5485 die

Verneinung zu erwarten, die auch schon L bekannte Übereinstimmung

des ja mit der frz. vorläge 4606 (4598) oil, voir, dame wird von Paul

s. 334. als beweis seiner echtheit hervorgehoben: „da im übrigen beide

an dieser stelle, namentlich in der frage der Lunete [soll wol Laudine

heifsen] so genau stimmen, so darf man nicht annehmen, wozu man
auch gar keine veranlassung hat, dass Hartmann hier den sinn

geradezu umgekehrt hat." aber, wie L bemerkte, geht oil nicht auf

den kummer, sondern auf die Ursache desselben {l'achoison und le

forfet 4602), und aufserdem hat Hartmann sich hier, abgesehen von

5403 = 5551.

69 = 4007. 4217. — herxog Ernst 1125 daz er ane schulde mangelt iuwerr hulde.

Türh. Tristan 2030 envirp mir Isoteu hulde der maiigel ich äne schulde.

71 Walther 26, 3 wie selten ich dich prise. Virginal 893, 6 vil seiden ich si priso.



486 Lücke r 5491-4. z 6507-32, h 11. 12, 16-19. b 37-40. 1 57-62, z 61.2. z 81-90, br 89. 90.

der einen zeile 5489 = Chr. 4605, garnicht an das frz. geklammert;

unmittelbar danach hat er die im frz. ganz fehlende frage nach dem
namen der frau. es würde also nur anzunehmen sein, dass der auch

sonst vorkommende zufall (Paul s. 326) hier einige hss. dem frz. Wort-

laute näher gebracht hat, als der dichter selber stand.

5491 vgl. 2214. 92 'noch jetzt noch nicht.' 501 'hier am
schluss widerholt sich der anfang der rede (5466). daher die lesart

von B zu verwerfen, bei der noch dazu zweifelhaft ist, ob blofs mins

rehten namen oder auch mtns lebcnnes mit gevreun soll vei'bunden

werden.' L. — lebens vgl. zu 25.

5510 Paul streicht do. 12 umverdechcit B, wie immer in solchen

Worten ch; ob dies k oder kh ausdrückt, ist stets fraglich, ich habe

mit L das letztere angenommen. 22 han vgl. zu 2668. die lesart

BDJbl stammt aus 5476; L zu Nib. 1066, 2 verwarf diese ursprüng-

lich gebilligte fassung und machte die konjektur. 27 die schände,

'die von jedem mich trifft stver u. s. w. so ist die rede zu ergänzen.'

31 L- abweichung: L* TJnt L^ unde — L^* - unde L^ und —
5537 Paul streicht iu.

5546 Beneckes Vermutung ere ist jetzt durch hs. p gesichert, zu

dem hier zuerst in Beneckes anm. mitgeteilten Tegernseer sprach dil

bist min MSF 3, 1 vgl. jetzt J. Bolte, Zs. f. d. alt. 34, 161. Anz. f. d.

alt. 17, 343. 48 vgl. zu 5375. 51 Paul Bech vrou. 53 'ein gutes

stück weg.' 55 'was sie auch treulich hielt.' 58 'alles was
seine traurige läge beträfe in Ordnung brächte.'

5582 für L's konjektur fehlt die grundlage in den hss. und die

sachliche notwendigkeit. an sich wäre herrc für herxe handschriftlich

wol denkbar: 5598 hat p hercxe gegen alle. 89 Sprichwort? vgl.

5806— 10.

5492 I hüchl. 1376 nein, herze, noch, si enist Qis. noch nit ist).

94 Die Heidin 738 das sol mir sagen iuwer munt wie ir selbe sit genant . . . bekant.

5505. 6 vgl. 5125. 6. 06 Gregor 2296 (2406) da erkennet ir ez bi. Ottokar 748b

do erchennet man mich pey.

14 = 5142.

23 Wig. 83, 16 want ir sit aller eren wert . . . gert. 44, 36 des ich ie hän

gogert: ob ich der eren -waere wert. 186, 12 -wand ir sit aller eren wert. 27 vgl. 3987.

30 dieselbe segensfarmel Erec 4677. Meier Helmbrccht 1354. Sibotcs framnxucht 260.

Virginal 895, 13. Ecke 197, 4. Wenexlan 75. 136. 242. Dietr. flucht 2791. Hagen Köln,

rümchr. 2029. Ottokar 340b (38699). — Wig. 85, 34 got müeze iuwors libes pflegen und

gebe iu seelde und ere . . . mere u. s. w.

48 Wig. 83, 37 und heten zit ze riten. 51 = 5453.

57 Ottokar 26 b (1377) daz si des gedaehten und ez darzuo braehten.

63 BEaf = Wig. 117, 15. 77 vgl. 279.

83 Wig. 199, 7 daz wart wol an der frouwen schin.

84 (vgl. 309) = Erec 4914. Trqj. 5698. — Wig. 44, 11 der hiez in willekomen sin.

Erec 7026 und hiez si willekomen sin. — vgl, Tristan Hagen 17364. Krone 6903. Flore

508. 1378. 2036. 89 vgl. 5806.



Lücke z 5617—20. 77—98. 5705-14. 37—41. 487

5594 'seinem stände gemäfe. vgl. 3572.' 97 vgl. zu 3138. 600

lies vroliche. vgl. zu 3072. 03. 4 Faust 24, 16 chiasmus mit dicho-

tomischer responsion; guot ist mit ^vil^e, reine mit muot zu verbinden.

5607 zu seinem besonderen gebrauche; das subst. sunder

ist sonst mhd. niclit belegt, gereit wol particip von reiten, gereiten.

10 'Gregor 25 (195) besande : lande, 2679 (2850) erinante : sante.'

18 'bei ihrer kunst wunden zu heilen waren sie auch wol-

weilend und gut.' 21 bei Chr. 4700 {4:692} jarx- i sejorna 7ie sai

quanx fehlt nur die bestimmte Zahlenangabe. 24 durch vn e knüpft

B diesen satz an den folgenden an. über die Zeitangaben vgl. zu 5744.

5626 'der tod trat als kläger gegen ihn auf.' vgl. zu 7162.

32 Paul Bech daz lehn. 33 Paul lebendie. über der vgl. zu 504.

5637 Paul von ir erbe. 42 nieten, genieten 'bei Hartmann nur

Gregor 1234 (1406). Iw. 5642. 7960. a. Hemr. 76.' 60 lies: vinde.

5663 Paul marhie. 66 'hinterlistig wie sie war.' 70 Paul

begreif, vgl. 5871 A. 'die junge kam hinter ihr her.'

5678— 81 vergl. 4290— 302. 4530— 726 und einleitung II, 3.

86 Paul Bech genädet im.

5703 Paul vil sere.

5723 Paul niemcr oder niht, Bech niemer. 27 L-abweichung:

verszahl vor leiren fehlt.

5737 Paul wan dö oder dö, Bech do. 44 dass hier vierzig und

nicht vierzehn (Paul Bech^) das richtige sei, geht aus 5756 und 6027

hervor, an welchen stellen derselbe Zeitraum ungenau mit sechs oder

sechsthalb wochen bezeichnet wird: diese frist war allgemeiner satz

im alten recht (vgl. 4152) und noch in später zeit üblich (Th. Lindner,

5593. 4 = Wig. 22, 22. 23. — Wig. 104, 29 riter und kiieMe ieglicher nach sinem

rehte enpfiengen den riter.

99 vgl. 5941. 2. — Wig. 154, 19 der wirt selbe gegen im gie. vil mümecllche

er in eupfle.

5601-^4 Wig. 23, 12 daz schuof der künec durch sin gemach, an disen dingen

er wol sach, daz sin wille und sin muot was reine unde guot. 03. 4 vgl. 6351. 2.

21 Erec 7233— 8.

30 Ecke 122, 6 des bistu der verlorne. 217, 10 wan ir sint der verlorne. Wolf

u. biber 586 da bistu der verlorne.

46 a. Hcinr. 363 Iren und guotes . . . muotes. 403 vil eren unde guotes. 1431

des guotes und der eren. I büchl. 965 eren unde guotes.

66 I büchl. 501 du tuost als der schuldec man der sich wol üz nemen kan. also

er den schaden getuot, so leret in sin karger muot . . . daz er e ze hove kumet ?<. s. w.

81 = Wig. 106, 8. S7 = Ercc 5373.

94 Strickers Amis 2186 daz begund' er sit vil tiure klagen.

95 Gregor 3681 (3853) daz er ir niht erkande, unz si sich im genande.

5700 vgl. 1962.

Ol / büchl. 1527 od waz ich da suochte, des nieman geruoehte.

03 Ottokar 85 b (8584) die burgasr klagten sere ir guot und ir ere.

36 Ottokar 646 b das lafs ich auch nicht an klag.



488 Lücke r 5748— 53, Jbl 49— 54, z 51— 54. z 5761-6, Jl 61. 2.

Die vehme s. 588). auch die berufung auf die frz. quelle ist hin-

fällig: nur Hollands Gange hat 4803 (^4795) die zahl XIIII, alle

andern qtiarante, darunter auch, wie aus Hollands anmerkung jeder

wissen konnte, die der vorläge Hartmanns am nächsten stehende

Guest. ebenso ist Chr. 5855 (5847) quarantainne gesagt, nur zwei

hss. haben quinxainne. — dass Hartmann 6027 mit sechsthalb wochen

die ganze frist, welche Artus festsetzte, nicht etwa den rest von der

begegnung Iweins mit der botin an bezeichnet, ergibt der Zusammen-

hang: die hss. schwanken zwischen 6 und SVg, beweisen also, dass

die alten Schreiber es ebenso verstanden und denselben Zeitraum wie

5756 bezeichnen wollten; hier hat nur D sechsthalbe, damit fällt die

oft (Paul s. 393) nachgesprochene behauptung, dass Hartmanns rech-

nung verwirrt sei oder dass der dichter über die berechnung den

leser absichtlich täuschen wollte (L zu 6820). danach ist auch, was

L zu 5624 sagt, zu berichtigen; während Iwein krank lag, starb der

graf (5625), zogen die beiden Schwestern an den hof des Artus, machte

sich die jüngere auf den weg, um den löwenritter zu suchen (5760),

und schickte die botin aus (5773), welche am zweiten tage ihrer um-
fahrt den gesuchten findet, der gerade an diesem tage nach vierzehn-

tägigem krankenlager (5621) seine herberge verlassen hat (5952). auf

diese vorfalle kommen zwei wochen. auf dem bösen schlösse ver-

bringt er die dritte woche (6845); danach begleitet er die erlösten

frauen an ir gewarheit, also in ihre (6327) entfernte heimat; auf

diese reise sind höchstens zwei wochen zu rechnen, denn er holt nun

erst die botin ab, dann die junge gräfin und kommt grade zur rechten

zeit (6878— 80) an den hof des Artus. — wenn der dichter 6820 in

disen tagen sagt und vier wochen meint, so ist die Zeitangabe offen-

bar gewählt, um die ablehnimg der antrage des wirtes genügend zu

begründen: wer nach vier wochen mit der Wahrscheinlichkeit des todes

zu rechnen hat, darf nicht heiraten. 47 Paul dax, der. 48 Paul si.

54 Paul Bech si ir noch.

5762 Paul si der detcederex-.

5769 Paul ir geirerp; es kann wohl kaum zweifelhaft sein, da.ss

das in der bedeutimg ziel, zweck der reise seltenere geverte von

der mehrzahl durch das geläufigere wort ersetzt wurde.

5751 Wig. 130, 3 wan er ist an angest gar . . . dar. Ottokar 564 b sew warn dez an angst.

55 vgl. 6027, Haupt xu Erec 2237. — Eree 2236 der turuei wart gesprochen über

dri wochen. Lanxelet 2667 über dri wochen ist der tumei gesprochen. Wig. 222, 18

über sehs wochen. sus wart der hof gesprochen. Ottokar 47 b (8923) sus wart der kamph

gesprochen über sehs wochen. vgl. 118a (12495) 246b (27253) 541b. 704b, Seemüller xu

Ottokar 8924 verweist auf Sachsenspiegel n 3, 2. I 67, 1. Ldchnowski Regg. s. 169.

61 Wig. 40, 27 sus reit er verre durch diu lant.

67 Rudolfs Weltchronik {Pfeiffer Quellenmaterial s. 59b, 86) nach vrage er hertec-

liche sprach mit einem diut^ere waz ir geverte wjere.
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57S2 Faust 24, 13 dichotomische responsion. 87 'hätte in

solcher not mut und besinnung verloren.' 91 'es wurde
finster, und sie musste durch tiefen kot reiten; vgl. 267.' —
Bech möchte nxiU n-as vermuten: Chr. 4847 li chemins.

5S02 es ist schwer zu entscheiden, ob Apz das ursprüngliche

haben, dass der weg den menschen weise, sagt Hartm. auch '6435.

Gregor 3057 (3228). Erec 3113. 3477. 3506'; dass die stimme es tut

3835. 04 Haupt (zu Erec 7703): icalitar. 05 Paul si also driite.

09 lesarten: 09 nach 10 Jl. 11 Paul ouch si. 12— 14 als man
zu ihrer bequenilichkeit aufgeboten hatte, was man des

guten vermochte, was ihr anzunehmen zuträglich war. —
der zweite relativsatz erscheint mir unverständlich, obgleich 5588 in

ähnlicher läge auch nemeu gesagt ist. die Vermutung liegt nahe,

dass in AD ze mene oder xe menen (vorwärts bringen) gemeint ist,

aber diese worte braucht nur Wolfram imd seine schule vom men-

schen, sonst werden sie beim viehtreiben angewendet; auch Walth.

34, 10 ist ähnlich aufzufassen.

5826 ich kann ihn nicht entbehren, vgl. 5830.

5838 'dieses nigen ist ausdruck eines frommen Segenswunsches,

vgl. 6013. 7756. 357.' 42 L-abweichung: L^- - verbrant 'L'-' jerbrant,

— 43 L^' ^ kint, L^ kint : — 47 Paul Bech streichen et.

5861. 2 mit AJl xwdre clax ist mir nü und mit AJclpr den er

reit? 62 vgl. 2034. 64 vgl. 3591.

5871 Paul Bech als ir. 73 [L: ' xe dem B. dieses xedem brün-

nen (aber nicht ze geböte 5143. 6014 oder %e geselleschefte Erec 2877)

verstöfst wider die regel in der anmerkung zu 6575. ebenso 767.

5038 B. aber auch xeden änderen wäre 1732 nicht kräftig: vgl. zu

den Nibel. 22, 4. das Verhältnis von hebung und Senkung würde

verkehrt sein in xe den 3383, xe dem 5285, xe der 5908. gleichgültig

sind xiio den und xe den 52. 5429. 5168. 6990, xiio der und xe der

7943: aber 4921 hat auch A xe den xiten. seitdem, wie bei Notker,

xuo vor einem pronomen oder vor einem lateinischen wort (psalm

73, 12. 105, 4) auch die präposition vertrat, war dem weiteren ein-

5777 vgl. 279.

83 apr = Livländ. reimchr. 10258.

91 Livländ. reimchr. 11761 der walt was vinster und tief. — Bech bemerkt: Teu-

fels netx 12387 das wetter was tüff und nasz. Konrad Stolle chron. 168 tif und dreckocht.

Christiterre - Chronik [Bartsch, Germ. stud. II 179, 59) tief uade naz. Lexer II, 1432.

5806 vgl. 5589.

13 Wig. 92,9 des er haben mohte, als ez im zo nemeu tohte. Oitokar 263 b

(29322) swaz im ze nemen tohte . . . mohte.

17 vgl. 482. — Erec 8610 und fraget in ma;re . . . wrere. Livländ. reimchr. 9279

M. öfter und vrägete in der nuere.

50 Wig. 135, 3 sluog er in, daz ichz sach.

66 {vgl. 383) = Erec 7079 {vgl. 6351). — Gute frau 2425 do was ouch släfennes zit.
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dringen in die hochdeutsche spräche nicht mehr'zu wehren. B hat

1013 xtio ein ander, 6493 xein ander; und 6373 xno aller ir kraft,

2413 x,uo der schone, aber 5618 ze schcener kunst. im armen Hein-

rich ist des verses wegen 1018 zu lesen und bereit sich x,uo (oder

gegen) Sdlerne, desgleichen 463 ich künde %uo Sälerne, wenn das

abgekürzte kund bei z. 3560 mit recht bestritten ist. die 9198" zeile

im Erec bedarf einer eigenen betrachtung.'] 78 Paul Bech und rieten

ir vürbax; Pauls angäbe, dass seine auffassung durch Chr. 4946

(4936) fg. bestätigt werde, ist schwerlich haltbar; ein anakoluth ist

auf jeden fall vorhanden. 87 kapein vgl. zu 566.

5901 hetcisen könnte nur belehren heifsen, was hier an sich nicht

passt und durch Chr. 4990 ausgeschlossen ist. 03 da scheint eine

ausfüllung der Senkung zu sein. 20 Paul also. 21 Paul Bech alliu.

25 Paul Bech streichen und.

5936 dem, dem gesinde, auf welches 5937 st und 5938 in sich

gleichfalls beziehen, der wirt kommt erst 5940, nachdem die botin

schon gefragt hatte, in Aa (r?) ist dem auf den wirt bezogen und

der numerus in den folgenden versen danach geändert. 42 lies vro-

liche wie 3072. — während in dem verwandten verse 5600 nur f

tugentleich hat, stehen hier sechs verschiedene worte, darunter d rueh-

liehen, welches der Schreiber des ausgehenden 15. jhs. aus seiner

spräche nicht haben konnte; war ruochliche echt und wurde von Ccfpr

willkürlich, von ABDEJabl aus 5600 verändert? 45. 6 die Überliefe-

rung ist heillos verdorben; die lesarten führen auf unx, ich den un-

vunden hän, so nitiox ich riuwe und unyenäde hän: rührender reim.

5950 Paul und ist mir anders niht erkant. 57 L's begründung

seiner konjektur lautet: 'lägn e fordert der vers, es ist bescheidner

und hebt den gegensatz.' 59 L vermutet icelt et ir. 60 Paul Bech

streichen ouch. 62 gerachet ir? 'wenn ihr seine spur nicht

verliert.'

5977 Paul Bech gedähte.

5902 Ercc 3615 herre, nfi nemet war.

10 = Gregor 1656 (1828). 24 = Otlokar 575a. 806b.

33 = Erec 5278. 10077; Diu Maxe {Genn. 8, 97) 43; Gute frau 185. — Meier

Helmbrecht 950 von frouwen tmd von ritterschaft.

37 vgl. 482. 41 vgl. 5599.

58 Gregor 2360 (2532) vil (felilt) harte vro unde (und wol) gesont.

62 Ecke 64, 9 gerätent ir im rehte nach, ir hänt in schiere erriten.

64 Wig. 238, 33 done wart da niht gebiten me.

65 Türh. Wilh. 125 a er sprach ' nu lat iu weson gach. ir sult rennen nnde

draben: zeltens muget ir niht gehaben.

71. 2 vgl. 1609. 10. — Erec 3148 nu rette si in ir muote 'richer got der guote.

8294 nu gedahter in sim muote ' richer got der guote. 1461 diu sprach ' richer got vil

guoter. Gregor 2442 (2614) richer got unguoter (vil guoter). Hartm. licd MF 212. 13

richer got.
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6001 'bei mir kann nicht von herablassung die rede sein;

ich stehe selbst so tief, als nur einer stehen kann.' 03 guoter appo-

sition zu siccr; Benecke (Wackernagel Germ. 17, 124) erklärt es für

genetiv pluralis, ebenso 6229. 08 Paul Bech streichen ouch. 'heiles

blten alles gute wünschen.' 12 'da habt ihr nichts hemmen-
des, hinderndes zu befürchten.'

6013. 4 gote : geböte hier B. — nigen vgl. zu 5838. 17 enist, das

L aus A herstellt, ist auch kurz vorher in ar'bei starker änderung

erhalten. 27 vgl. zu 5744. 35 Paul heiciset. 46 Paul xtio minem.
— 'bei meinem vater liegen geblieben.' vgl. 54G1. 5727. Erec

1336. 1356. 3836. (L). Bech zu Erec 1417.

6051 Paul sU iuch.

6074 Paul Bech vil gar.

6088 Paul Bech nu enpfiengen. 97 ' vür gekeret weiter geritten.'

99 u-illckomcn Haupt zu Erec 5093. 102 Paul streicht nü. 04 Paul

Bech der gotes. 08 Paul Bech dax, häten. 10 Bech diutet, wie Gregor

214 (384); vgl. aber Iw. 5008. 14 Paul Bech unde wil. 22 untröst-

lich wird in allen alten hss. mit o geschrieben. 23 ein her komen

man ein fremdling. Benecke verweist auf Augsb. stadtrecht 57.

Freiburger stadtrecht 215. Grimm, Rechtsalt. s. 5; Bech auf Frei-

berger stadtrecht (ed. Schott) s. 269. Sumerl. 41 , 47. Grafl", Interlin.

ps. 148, 19.

6126 ÜK der stat nach Benecke bezeichnung für die herkunft;

aber die hss. AJ lassen iHer aufs erhalb gehorn vermuten: die

fremde gibt dem fremden den guten rat, welchen die stadtleute nicht

geben dürfen. 27 vür die Stadt oder frau? 33 Paul nii enxiirnet

5987 Strickers Bloch 616 do tet er vür sich einen segen.

97 Erec 82 got griieze iuch. geselle.

6007 Erec 6798 tinde manege arbeit die si üf der värte leit. 27 vgl. 5755.

32 I büchl. 1290 ezn ste an sinem heüe. 37 = Eradius 155.

51 Gregor 355.(525) sit dich nü got so geret hat.

58 lAvlätid. reimchr. 129 an eren und an gute . . . gemüte.

64 'dasselbe sprkhicort ehvas verändert Kohcx. s. 132.'

71 Wig. 70, 39 nu ritet für und wiset mich dar. 72 vgl. 243.

76 Erec 9707 manec wehselmjere sagten si do beide.

78— 81 Wig. 21, 40 mit mseren vertriben si den tac. nü sahen si wä vor in lac

ein buic harte veste 80 Wig. 87, 33 nu sahen si, wä vor in. 151, 18 nu sach er wa
bi im lac.

93 Ottokar 282a ahmt in den gedanken der Wiener über den von Taufers die stelle

nach, besonders 31572 die kerten im den rucke zuo und gedahton in : 'du kiunst ze Ituo

!

man hieto din hie wol rät. westu, wie diu dinc stat, du ksemest her ze Wienen niht.'

95 Roland 27, 13 so wirdit iuwer guot rat. Spervogcl MF 28, 2 so wirt sin sus

vU wol guot rat.

6100 vgl. 126. 6109 = 5263. 6257. 10 vgl. 5264. 6258.

12 Erec 987 ich gediente nie iuwern haz.

15 // bucht. 478 für die rehten warheit.

32 Erec 3519 ich frage iuch niuwan durch guot.
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7iiht, Bech nunc xUrnet niht. — der umlaut in xürnen hier wie 4.593

gegen B. 37 L- abweichung: klammer vor dax. 39 Paul sine i-edent

ez. 44 'bei verlast des Vermögens und des lebens.' 48 'das

in A getilgte et könnte wol richtig sein.' L.

6165 'die form toricerte ist mir unbegreiflich.' L. 66 Paul er

IC inet. 6S Paul des uol i/eiier.

6172 Paul sümt er sich, wie Chr. 5186 (5178). es ist wahr-

scheinlich sümder ohne objekt zu setzen, das schon L genügend be-

legte, aber verwarf, weil es 'Hartmann schwerlich zuzutrauen' sei.

75 'Genesis 67,36 er fien bi der ha^it.^ L. auf L's Schreibung beruft

sich Haupt zu Erec 3579. 82 Paul Bech tcart dax.

6183 AJl fehlt der vers; in Jl vor, in A nach 6184 durch einen

erfundenen vers ergänzt. 90 'hier ist eine Vermischung zweier con-

structionen anzunehmen: er sah hinein und sah da.' 92 lesart

Da aus 6268 entlehnt. 202— 05 in den meisten hss. stark geändert,

wahrscheinlich, weil die kunstausdrücke des Spinnens und webens

später nicht mehr verstanden wurden. 10 'und dass sie mit ge-

nauer not das leben behielten, das ihnen doch beinahe
(nach) entwich.' 15 Paul Bech ex was. 18 'etwas verwischet mich

huscht bei mir vorbei d. h. entgeht mir.'

6221 auch, vgl. m^ 6186. 29 vgl. zu 6003. 38. 40. 42 in der

ersten hälfte des Iw. steht lieh im reime 1291. 1631. 1945. 1960.

2299. 2504. 4032, lieh 2579. 3169. liehe 4375. liehen 4200. 4296,

1

6143 Ottokar 717 b das gepot new, daz vns allen ist gegeben, vber guet und vber

leben, ähnlich 558a. 656a. 783b. — Strickers Amis 1279 üf ir guot und üf ir leben.

55 Ldvländ. reimchr. 6575 ez ist nü zu späte, ich bin dinem rate unhoric.

OUokar 22 a (798) dem getriwen manne der Prinzo volgte dräte. nü -waz ez leider ze späte.

60 I büchl. 197 des mac doch leider niht sin.

63 Ercc 4065 nein ez, so helfe mir got. a. Eeinr. 1317 so helf mir got, si hänt

gelogen. Gregor 2692 (2864) so helf (helfe) dir got und gönne mir.

76 vgl. 1709.

77 Wig. 97, 18 und lachet in valschlichen an. £ds tet der ungetriu'we man.

84 Wig. 20, 23 dö er die freise vor im sach . . . sprach.

85 Wig. 186, 40 in dem hüse noch da vor . . . tor.

90 Ottokar 78 a (7686 fg.) schildert die Vorbereitungen xu einer hoclixeit iwdi der

arbeit der mägde im tcerkhause (7687 üz süber xmi üz golde hiez er . . . wurken); so)ist

enthöM nach SeetnüUer die Schilderung nieist typische xüge, aber 7692 = Iw. 2193.

91 vgl. 6302.

99 Marc v. d. spcrware 31 würken an der rame . . . schäme.

6200 Wig. 244, 33 ir geverte daz was äne schäm.

03 Meier Helmhrecht 1360 dehsen swingen bliuwen.

14 vgl. 4378.

15 Erec 380 die wären bi dem fiure des äbents vü tiure. Helbling 2, 12 diu

klären condiment sint mir dicke tiure bi minem kleinen viure.

17 Hartm. glauben 2461 fleisch unde viske. Lampr. Alex. S 75 sin fleisch und

sine Tische.

23 Wig. 86, 2 ir jämers wart dö michels me. 62, 17 ir fröude was do michels me.
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Uehen 197G. 3450. 3731. 3741. 3768. — geUch oft, geliche 38G0; nie

gelich: die in Beneckes Wörterbuch aufgeführten fälle sind reime auf

das zweifelhafte -lieh; Beneckes bemerkung zu 7.53, dass Hartmann

gelich und gelich brauche, ist für den Iw. durch reime nicht erwiesen.

— L hat auch im Innern des verses abgewechselt; ich habe das bei-

behalten, auTserdem aber auf die betonung rücksicht genommen: hier

soll 6242 lieh den ton haben, 6238 und 6240 dagegen lieh in die

Senkung fallen. 44 'niht nicht so, daraus wird nic-hts. vgl. Parz. 87, 10.'

J.Haupt, Das hohe lied 118,27. Walther v. Eheinau 149,28. (Bech).

45 'es ist auf andere weise Vorkehrung für euch getroffen.'

52 Paul Bech iuch hie leren. 55 Paul cid ich iuch brähte da her in.

6257 streiche kolon nach leun. 58 da Iwein den portencere mit

clil anredet, geht nach Benecke ir auf das 6250 gebrauchte vian.

' auch war Iweinen schon von den frauen gesagt worden , was ihm bevor-

stehe.' L bezieht es auf die drohungen 6104. 6150. es ist wol als

Selbstgespräch aufgefasst. 61. 2 nach I büchl., wo enbiutst 557 über-

liefert, 1216 konjektur ist, will L besliuxstü herstellen: die hss. geben

dafür keine stütze, aufserdem bezweifle ich, dass diese form sprechbar

ist. Bech^ besliustu ist handschriftlich nicht gestützt und gramma-

tisch kaum glaublich. — ivan, welches einige hss. 6261, andere 6262

tilgen, ist wol an beiden stellen echt: die häufung gab zur Unter-

drückung anlass. doch wäre es möglich, dass mit Aafr der fragesatz

ohne wa7i lautete dii besliuxest vaste din tor? 67 armwip ist nach

Pauls erörterung überhaupt keine vocabel; im Iw. hier und 7317 ist

es durch hss. zu wenig gestützt, um es ohne weitere belege aufzu-

nehmen, ob aber -e oder -en zu schreiben, ist schwer zu entscheiden:

armiu Paul Bech^ hat keine hs. ; ich würde jetzt -en vorziehen.

68 Paul den sint. •— mit rücksicht auf 6917 ist gegen B site gesetzt,

wie schon Benecke vorschlug. Faust 24, 13 nimmt bis 6271 dicho-

tomisclie responsion an und erklärt: wäre der leib gepflegt, wie dies

tei reichen leuten der fall, sie wären u. s. w. — die hss., welche siten

haben, können auch site meinen, weil das wort auch schwach vor-

kommt, stten wäre 'gestalt des leibes über den hüften, der wuchs.'

Bech: taille. — die lesart b ist aus 6192 entlehnt. 80 'sich mit
einem gemeinen kerl nicht in Wortwechsel einlassen will.'

6258 Paul Bech komma nach unervceret, und 89 Paul enmirde,

Bech emcurde: sie liefsen sich durch nichts davon abbringen, sich

allseitig vor ihm zu verneigen. 91 Paul icUe er da bi, Bech teile er

6257 = 5263. 6109. öS vgl. b2CA. 6110.

68 Erec 332 ein ITp so gar dem wünsche gelich: und wpere st gewesen rieh, so

gebrteste niht ir )ibe ze lobelichem wibe.

79 B = Gregor 2649 (2821).

88 = 4622.

92 Wolfr. Willi. 213, 5 von ardo ein ziiht im daz geriet.
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M. — hat hier oder 6302 die tctle und er bt in saz gestanden?

92 'die ihrer herkunft gemäfse feine lebensart.' 300 lies bot.

02 vgl. zu 6291.

6306 B iiiu-eri-e, solche formen nur in dieser hs.; es fragt sich,

ob sie aufzunehmen sind. 07 arimiot ist im Iw. nur feminin, sonst

wäre es nicht nötig, das neutrum in A zu verwerfen, für L's kon-

jektur diu fehlt jeder gruud. OS 'so habe ich mich sehr geirrt,

so ist meine Vermutung falsch.' 11 und ich vermute es aus

folgendem gründe, ich wurde in Aa ergänzt, weil die beziehung

auf das Subjekt 6308 übersehen wurde; ich habe daher klammer

gesetzt. 14 Paul an iu hie.

6319 der einer wie 6937 dem einem. 30 Paul Bech von siner.

45 lesarten: an in mag ix. nicht geschehen Jdlp. 46 über L's bemer-

kung, dass 'Hartmann auch «zonze sagt', vgl. zu 2123. 47 Paul swax

jä?ners. 'die auslassung des relativs wird, wie mich dünkt, etwas

leichter, wenn man dax- jämer schreibt, jämer ist neutrum Erec 5874,

masculinum Erec 6468, wie beide male der reim zeigt.' L. — Iw. 1476.

6351. 2 Faust 24, 16 chiasmus mit dichotomischer responsion,

vgl. 5603. 52 Paul Bech streichen der. 60 [L: 'unsaligen mit *

auch A. viersilbige Wörter, deren drei ersten silben der betonung

fähige vocale haben, werden gewöhnlich auf zwei unregelmäfsige

weisen betont, von der ersten, ünscel/gex 1468, handeln die anmer-

kungen zu z. 1391. 3870. so ivissagiinge Troj. 4630, und mortgirigen

das. 12146, wonach z. 479 zu bessern ist, weil mordige der verskunst

Konrads widerstreitet, die andre seltnere ist in den Nibel. 1170, 4

den ir ungwilligen miiot. zuweilen lässt das versmafs beide arten zu,

wie im Iwein 6113 umcixxende und timcixxende, in den Nibel. 795, 4

ilnfroßUclien und unfret liehen, hier finden wir eine dritte, mit drei

betonungen: ich weifs aber nicht zu entscheiden, ob es eine abart

der zweiten ist, itnsm'ligen wie Gregor 2452 niht riutmger, oder ob

man nach der strengen regel mit absteigendem accent sagen soll

ti'nsce'ligen. derselbe zweifei ist bei tötvinsterre Greg. 2328. I büchl. 20,

icercwtseste Erec 7468, sivertgrimmegen Nib. 1494, 4, 7nortgrinimige

das. 1997, 4. im Iwein 328 ist zweifelhaft, ob zu lesen sei ich ün-

6302 vgl. 6291. 04 Erec 3515 herre, und waere ez iu niht leit, ich frägete iucli

mero. 3735 herre, wäre ez iu niht leit, so soldet ir mich wizzen län.

09 Wig. 152, 26 ich sihe wol, daz iu we tuot diu schäm und iuwer armuot.

25 Gregor 7 (177) ez ist ein wälhischez laut Equitanjä genant daz (und) lit von

(fehlt) dem mere unverre [= ho. B]. des selben ein (fehlt) richer (landes) herre gowan.

41 Braiüischiceig. reimchr. 7886 daz ist allez gar eyn wint.

51 vgl. 5603. — Ottokar 150b (16219) daz ze manheit sin muot -wcer bereit unde

guot. nü was sin alter fürwär vil mere dcune hundert jär; daz machte in des libes

kranc. durch zuht im under sinen danc. 520b der wart des libes so kranc, daz er

ane sinen danc.
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scpUger man oder ich unscBÜger man oder icli nnsceTiger man oder

ich tVnsce'liger mein, eben so unsicher stn hochvertiger u-än Erec 764,

ein sehefbrüchiger man 7064. das schwanken ist schon bei Otfried.

thero limntexUcha burclin. liohhereron mtne. thie dridmennisgo7i.

ummähtlge man.'] 63 'auTser dem eide, den er schwören musste.'

71. 2 stand in beiden versen aber und wurde wegen der häufung von

einem teile einmal, von Br beide male geändert? Benecke übersetzt

72 'das ist aber nicht zu hoffen'; er fühlte "die notwendigkeit des

gegensatzes. 74 Paul so manhaft. 75 Paul niemer. 76 Paul mae.

6385 für die handschriftlich nicht begründete kürzung Tuüex

beruft sich L auf Erec 1838. I büchl. 1036. 1049. II büchl. 702: an

allen diesen stellen bietea die hss. nur zweisilbige formen auf -en.

96 Paul nü sehet; vgl. 7202. 7403. Erec 6669. 98. 9 nach den in

die Wörterbücher übergegangenen feststellungen beträgt ein pfund

20 Schilling, der Schilling 12 pfennige, das pfund also 240 pfennige;

letzterer war eine sUbermünze. die rechnung entspricht den livre,

souz, denier bei Chr.; doch begreife ich nicht, wie Förster (zu 5311)

20 X 20= 240 herausrechnet, nach der weiteren erörterung an dieser

stelle meint Chr. : jede der arbeiterinnen verdiene wöchentlich 20 sous

(Schilling), was schon wenig zum leben sei, bekomme aber nui* vier

pfennige, also den sechzigsten teil. — da es eine geschichte der armen

leute im mittelalter noch nicht gibt, wird es schwer sein, über die

Schilderung dieser fabrik mit imfreien arbeiterinnen eine klare Vor-

stellung zu gewinnen, ich weifs auch nichts über das Verhältnis der

riesen zu dem burgherrn, ebensowenig, wer als fabrikherr (6405) den

gewinn einstreicht: nach 6610 ist der burgherr selber von den riesen

abhängig; aber wie kann er dann das gemütliche leben führen, welches

6440— 6552 geschildert ist? 403 Paul streicht vil, vgl. jedoch 6875.

— ' wir müssen beides (speise und kleider) der barmherz'gkeit anderer

verdanken.' diese erklärung Beneckes lässt die frage offen: wessen?

Chr. et nos somes an grant poverte. danach kann Hartm. nur wie

6361 vgl. 7048. — Erec 7665 als ich iu sagen wil.

68 die wile ich lebe Walther 72, 22; ähnlich Troj. 17192. Dieir. flucht 1614.

Hartm. glauben 2754. 2769 ti. öfter.

72 a. Heinr. 189 diu rede ist harte unmügelich.

74 Wig. 70, 25 irn WEeret denno so manhaft daz ir im mit riterschaft den sie

möhtet behaben. 78, 1 sit ir danne so manhaft daz ür mir mit riterschaft den sie niüget

behaben an.

SO lÄvlävid. reimchr, 338 an allen tugenden blint.

84 Gregor 1018 (1190) swaz im für -wart geleit. a. Hcinr. 191 und swaz mir für

wirt geleit.

86 = Wig. 26, 31. — vgl. Gregor 3217 (3387). Erec 7585. 9962. Parx. 168, 3.

Kro)ie 8223. 91 Virgiiud 693, 6 ich wilz dem anno enblandon. 766, 6 ir müeztz dem
arme enblanden. Ottokar 255 a (28278) si liezen in enplaiiden und lasen mit den ban-

den; ähnlich öfter. 96 Erec 6669 nü sprechet.
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6206— 20 gemeint habeu: sie litten mangel an speise und
kleidern.

6416 in iu oder ex iul auch es iueh ist möglich; für L iii7i

d. h. iti in fehlt die handschriftliche grundlage, für welche Wig. 224.5

(61,21) kein ersatz ist.

6430 'einem von da abgehenden rückwege, der ihn über
die halle hinaus führte.' — wie Benecke bemerkte, vergisst

Hartm. (wol absichtlich), dass Iwein begleiter hat: 'die Jungfrau

bleibt zurück, bei dem zärtlichen Zwischenspiele im garten war sie

überflüssig.' Chr. lässt erst die pferde unterbringen; dann geht Iwein

in den garten, api-es lui sa rote d. h. die Jungfrau und der löwe.

empfangen und begrüfst wird nur der ritter; das alter des schloss-

fräuleins wird in den frz. hss. mit 10, 16 und 17 jähren angegeben,

während Iwein schläft, ligt der löwe zu seinen füfsen; von der jimg-

frau wird nichts gesagt, diese hört mit Iwein am morgen messe. —
die gartenscene ist ein zusatz Hartmanns; dass alle drei zusammen
schlafen, sagt auch das engl, gedieht; es stand also wol in der quelle.

38 die handschriften lassen es zweifelhaft, ob hier eine abweichung

von vers 36 anzunehmen ist. 44 woher die anspielung auf Juno hier

und Erec 7658 fg. stammt , ist unbekannt. — L zu dieser stelle ver-

breitet sich über Hartmanns kenntnisse der lat. und frz. spräche und

litteratur. — [L: 'gotitine A. des verses wegen ist das doppelte t nicht

notwendig, weder hier noch im Erec 5161. so eben 6432 pdläses,

6251 mwren, 7527 guneret, 4862 manunge, Erec 372. 8238 samttc,

das. 1920 glesmen, Gregor 161 bivilde, 1719 xerunge, I büchl. 553

spehcere. aber so behandelt er nicht hiderbe raremle lebende jehnde

senede, wenn auch Konrad von Fuisesbrunnen 72, 83 Mägünde sagt.

ob im Greg. 3824 und im a. Heinr. 24 bitende oder mit besserem

silbenfall bittende zu schreiben ist, kann ich nicht entscheiden.

fliehnden im Erec 4248 ist bei Hartmann bedenklicher als es mir zu

z. 2738 schien: s. die anmerkung zu 3870: aber er könnte wol flien-

den gesagt haben, wie enpfän verx^ien (Erec 1339) nä, und wie im

Lanzelet 3813. 4666. 4961 schie gesehiet versiet für sehiech geschiht

versiht.'] 46 für diu bluot verweist L auf Erec 8731. 9548. 8722.

6401 vgl. 3649.

07 Ottokar 330a (37406) der von Kiemse sprach: 'herr, iwer ungemach, der ist

mir von hei-zea leit, und -wizzet für die warheit.

19 Trqj. 10119 wie si gebarte wider in.

22 Wig. 259, 13 des triiwe ich harte wol genesen, die mir schade wellent wesen.

23 Wig. 80, 1 im wart gegeben manic reiner segen. si bäten sin got alle pflegen.

295, 8 den beiden gap der helt vil süezen segen und bat ir got aller pflegen. Ottokar

562a si paten sein got phlegen, manig guten segen ward im nach getan. 698b die magt

pat sein got phlegen, manlichen guten segen tet sy im nach.

38 ^ 36. 44 Erec 7660 und diu gotinne Juno.
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1 büchl. 1790. — gegen die Vermutung reinegras (Grimm, Gesch. d. d.

spr. s. 556) führt Haupt an Erec 7108 schmnex, loup tmd reinex gras.

6457 icälsch vgl. namenVerzeichnis ; Chr. et lisoit an un romanx.

63— 67 Faust 24, 19.21: dichotomische responsion über acht begriffe;

64. 65 hendiadyoin mit zerreifsung des zusammengehörenden xtiht —
gebart, schopne — jiigent. 68 Paul dax, was. 69 'alles was man
nur irgend an einem mädchen wünschen kann.'

6484 ^er«V?ere^ 'gekräuselt oder gefältelt', Chr. 7-idee. Schultz,

Höf. leben 1,189. vgl. die kleiderschilderung 3454— 56. 86 die ein-

fache lesart dar under wird durch das schwanken der hss. verdächtig;

die änderungen Jclr sowie die erweiterung in f lassen aber vermuten,

dass furrier oder underfurrier futter im texte stand, c meint

geville. 91 Paul Bech dax si in.

6497 er sprach kann wie 1137 aufgefasst werden, nur die Zeit-

folge ist bedenklich. L vermutet st sprach und 98 niemer wcene

finde, so auch Bech: s'i hat noch in si was D eine stütze; aber für

träne fehlt jeder anhält, da, wie Paul richtig bemerkt, der nachahmer

Ottokar den satz in seinen Zusammenhang einfügen also die einleitung

ändern musste. 500 mite statt da mite vgl. Haupt zu Erec 1060,

welcher übrigens die von L vorgeschlagene Streichung von da nicht an-

genommen hat. 04 die stelle ist sehr zweifelhaft. 05 ein ad ist nomi-

nativ. 12 Paul im verre bax. 14 [L: 'es hat sich schon oft gezeigt,

dass Hartmann dreisilbige präterita, deren erste lang ist, wo sie

6454 Ei-ec 2483 er möht niht baz gebaren.

58 Erec 8190 nü kürzte in die stunde. Wig. 71, 16 und kürzet in die stunde

. . . künde.

59 Lanxekt 4156 mit gemelichen sachen trüte her Iweret sin tohter, wan si dicke

tet , des er gelachen mohte.

64 Bb Wig. 23, 31 wan da was schoene unde jugent, gewizzen und ganziu tugent,

geburt unde sinne. 30, 9 si bedorft wol schoene unde jugent, gewizzen unde ganzer tugent.

40, 8 schoBne und jugent, gewizzen unde ganziu tugent.

71 Ottokar 277a (31008) do si den ersten ersähen, do begunden si gäben. Ldv-

länd. reimchr. 5615 do daz die Eisten sähen, si begunden gäben.

75 Wig. 88, 33 und enpfie si wol , als ein wirt den gast sol. Livländ reimchr.

9447 (vgl. 9551. 10.341. 12004) da wurden sie entpfangen wol, als man liebe geste sol.

Ottokar 16b (133) der bähst enphienc in harte wol, als der wirt den gast sol, der im

wiUekomen ist. darnach in tu kurzer frist. 28 a (1531) der kunic erbot inz also wol,

als man lieben gesten sol. 45b (3681) worden ist. und darnach in vü kurzer trist.

56 a (4957) ist. darnach in vil kurzer frist. 479 a darnach in kurzer frist.

86 Erec 1569 {vgl. 1958. 1988) daz geville härmin.

90 vgl. 334.

97 Ottokar 166 schildert die braut des Böhmenkönigs wie das schlossfräulein, beson-

ders (18015) ich waen, daz man an kinde nimmer mer bevinde süezer red noch schoener

Sit. si möht da hän betwungen mit eines engeis gedanc , daz er von himel einen wanc

durch si getan het herab.

6511 Wig. 86, 5 und weere ü- verre baz geschehen hiet si den riter nie gesehen.

12 vgl. 799. 14 Ottokar 332 b (37674) sit noch e.

Henrici, Iwein. 32
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hebung und Senkung füllen sollen, gern in der mitte kürzt, wo es die

zusammen stofsenden consonanten nur immer erlauben, zu den streng

erwiesenen merte tihte (Greg. 2) machte erbarmte Jierbergte erledegte

(s. zu 881) passt trürte Gregor 2455 Erec 8890, rvarnte 2597, borgten

Iw. 7153, und viel ähnliches, die verschlingung des auslauts ist vor

vocalen sicher, lied 15, 2 volget ich, Erec 2748 erzeiget er Erec 2401

minnet allex, auch im participium dise tmgelernet arbeit Erec 3281.

aber auch vor consonanten wird man ohne bedenken schreiben endet

der, endet sich Er. 2501. 6711 (im Er. 2214 wird zwischen langte und

lengert zu wählen sein), wenn man auch zweifeln kann, ob Iw. 3315

vUget oder rUgte und vielleicht hie oder da rolget oder volgte, sorget

oder sorgte zu schreiben ist. die vollständige Schreibung volgete

mächete lässt sich bei diesem dichter so wenig wahrscheinlich machen

als oben 2798 minnetc, da er selbst adjectiva nicht mit vocalauslaut,

wie kreftege, setzt (s. zu 651: im a. Heinr. 86 ist üppige zu schreiben),

und die plurale solcher präterita noch strenger meidet als adjectiva

auf egen: denn so oft er die langsilbigen präterita auf eten nicht auf

die bei z. 5441 nachgewiesene art gebraucht, geselleten, lässt er einen

vocal folgen, wodurch es möglich wird, das e vor dem auslaut zu

unterdrücken, des ervolletn ir diu ougen Greg. 2669. a. Heinr. 929,

truobetn itn Iw. 2965, salbetn unde 5616, si tninnetn äne bette Erec

9108, wo unrichtig sunder für äne steht; obgleich im Gregor 453

nichts von der Schreibart beider handschriften abzugehen zwingt, tind

volgten als dräte. statt gevangenen und verborgenen sagt er sogar im

reim und vor dem einsilbigen versschlusse gevangen und verborgen:

s. zu 1994. in unserer stelle würde man sich vielleicht das herz

fassen erkimnet zu schreiben, wiewol ich aus Hartmanns werken

nichts genau ähnliches anführen kann; wenn die handschrift B nicht

erkunte böte, dies findet sich schon im Ruland 67, 7, und es ist

nicht sowol eine Verkürzung als eine verirrte form, zu der auch ein

gleiches participium im Wigalois 1463 geschrieben ist, icand ich e,\

icol erkundet hän, welches der dichter des Ernst 3791 sogar in den

reim bringt, heten des landes zungcn und die spräche wol erkündet,

gebunden mit dem niederdeutschen gefründet, wie auch 3644 fründen,

d. i. friunden, auf ünden reimt, eine andre anomalie, als ob ein

Präteritum erkunde vorausgesetzt würde, zeigt sich in dem participium

erkunnen, das ich zu den Nibel. 2241, 4 nachweise, die erste anomalie

des verbums erkunnen beruht mehr auf der bedeutung, die zweite

auf der form.']

6518 [L: ' gesundereten A. dies wäre sehr unrichtig, weil in den

Silben reten so die Senkung höher sein würde als die hebung. ohne

anstofs ist im Gregor 1042 bexzer'ten, und eben so betont (s. oben

zu 33) im Erec 5413 handelten, 8085 ;.wrveltens, 8317 rerlougenten,

9392 entwäfenten, 9716 rechenten, ohne rücksicht auf die kraft der
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auf das dreifache wort folgenden Senkung, selbst wenn diese die

letzte des stumpfreimigen verses ist.'j 19. 20 ob wol echt ist und

wohin es gehört, ist unsicher. 32 L- abweichung: L^ de — 38. t) 'be-

stimmten sie ihre ausgaben für das was zu ihrem nutzen
und ihrer pflege gereichte.' 43 Paul Bech dax in ein. 44 Paul

Bech dax exxen. — für die form bereite verweist L auf Erec 1539.

3660, I büchl. 1043, Gregor 1637 (1809). Erec 2787. vgl. dagegen

Erec 3092.

6554 L- abweichung: verszahl vor %inde falsch. 58— 61 Faust

24,5: dichotomische responsion. 60 Paul so süexe. 61 'verglichen

mit dem, was mir der boshafte schadenfroh sagte.' 67 Sprich-

wort.

6569 rol will L auch 8364 setzen und verweist auf Erec 9489

lialp. 72 ^ edlen drin Iwein, seiner gefährtin und dem löwen.' 75 'eine

hebung auf kurzer silbe mit unbetontem e verlangt eine Senkung

mitten im worte.' auf grund dieser behauptung haben die ersten

herausgeber (vgl. zu Nib. 1193)' den vers für mangelhaft erklärt und

iemcr ohne stütze in den hss. eingeschoben; Bech gesagt, ähnliche

änderungen aus metrischen gründen hat ein teil der hss. 83 L-ab-

weichung: diu gienc — hin: 86 'trresten wii'd, so wie noch hoffen,

öfters auch von dingen gesagt, die nicht zu wünschen sind.'

6596 Paul Bech L^ in nach groxer 'so dass sie dabei in grofse

not kamen, dieses ähulichkeit, beschaflfenheit bezeichnende nach

6519 vgl. 2576. // büchl. 195 die so gar undr in beiden des muotes sint gescheiden.

31 Oregw 47 (217) alrorst vröude (vröuden) walten und wünneclichen alten.

38 Gute frau 131 und schucf al ir sache ze eren und ze gemache.

42 Ch-cgo)- 2640 (2812), ileier Helmbr. 795 nu was ez harte späte.

43 Ottokar 697 b nu chom in churzer stund ain pot und hiefs eisen. Erec 3092

daz in daz ezzen wsere bereit. 3660 daz ezzen was bereite. Meier HeUnbr. 858 unz daz

ozzen wart bereit. Wig. 92, 4 nu was ez an dem zite daz man solde ezzen. desn wart

niht vergezzen. 50 vgl. 355.

66 Erec 804 gehabt iueh wol, guot frouwe magt. ich bin uocli vil unverzagt.

67 Ottokar 65a (6064) uns geschaht, daz uns geschehen sol, und anders nüat, daz

weiz ich wol. lÄvUind. reimchr. 4981 brudere, nü habet üch wol ! ez geschiet, daz ge-

schehen sol. Meier Helmbr. 1683 swaz geschehen sol daz geschiht. Gute frau 858 uns

mac niht geschehen wan daz uns geschehen sol. Hartm. lied MF 211 , 30 swaz mir

geschiht ze leide, so gedenke ich iemer so: 'nü lä varn, ez solte dir geschehen. Erec

4801 nu mac doch daz nieman bewam daz im geschehen sol. — vgl. Zingerle sprich-

wörte>- s. 50. 195. Irreg. 1020. MS Bodmer I 66 a. 71b.

69 vgl. 369. — Erec 9487 als do min öiundinne und ich ze tische säzen, dö wir

wol halp gäzen.

n B = Wig. 92, 11.

73 vgl. Erec 3954— 8. 74 Gute frau 903 swen nu der rede wundert.

83 vgl. 3051. — Wig. 79, 23 mit fröuden (= Iw. DNa) gie diu naht hin. Ottokar

706 b M. öfter die nacht gie mit frewden hin.

87 O^äe frau 536 des morgens do ez tagete. Ottokar 28 a (1512J damit gie diu

naht hin. des morgens do ez tac wart, do teton si ir erste vart, da ein messe wart

gesungen, vgl. 76 b (7500). — Erec 663 da st messe vernamen von dem heilegen geiste.

32*
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kommt so oft vor, dass es kaum eines beispiels bedarf; vgl. indes

4981. 7051. 7882.' Bech: was sie in den allermeisten fällen unter

schweren mühen geleistet haben. — die von L aufgenommene lesart

AE kann nur bedeuten: was (nämlich das leisten der geivonheit)

allermeist unter (in) grofser mühsal verlief, die beziehung

der präp. in als pronomen auf die ritter hat die änderung herbei-

geführt. 97 Paul oftest. 601 'ich begreife nicht, dass sie noch
niemand überwand!' 04 die von L auch für Erec 8795 angenom-

mene form sigte wird von Haupt zu dieser stelle verworfen: Hartm.

sagte gesigen. 06— 09 Faust 24, 5: dichotomische responsion. 06 Paul

streicht zind. Bech der mich gegen alle hss. 11 so lange sie un-

besiegt sind, unverinmden, von verninden abgeleitet, ist genügend

belegt; die konjektur unerwunden war unnötig, mit dieser übersetzt

Benecke 'so lange sie nicht abstehen, so lange sie es noch so treiben.'

Paul Bech unx si niht überuunden sint: aber aus dieser leichten

lesart lassen sich die andern nicht ableiten, es wäre noch denkbar,

dass uniibericunden ursprünglich war. — Haupt zu Erec 7703 erwähnt

die kürzung die utl. 20 L- abweichung: L^ mtn her 21 erzogt, das

A auch 664.3 hat, könnte richtig sein. 23 Faust 24, 19: edel und

ruh ist ein begriff.

6641 ist ron iiiu, das L schon aus d vermutete, richtig? 45 iver

aus dem folgenden verse zu ergänzen, ist schwerlich möglich; in der

von L bemerkten stelle a. Heinr. 789 geht dem auf büman {170) oder

hof (780). vgl. Paul s. 392.

6650 der gedanke ist wie 6644: es ist beides gleich gut,

läuft auf eins hinaus, ob ich das eine oder das andere tue.

6658— 71 nelleicht ist Chr. 5352— 60 quelle.

6663 Paul Bech ohne absatz. 70 L behauptet, da.ss die beziehung

von ijn auf ims 6660 dem leser vom dichter nicht zugemutet werden

könne, daher sei konjektur nötig. Paul s. 392 bemerkt richtig, dass

er sogar auf im (Iwein) 66.58 bezogen sei und dass L die sachliche

Schwierigkeit liineinlegte , nachdem der vers als metrisch bedenklich

bezeichnet war. über das von L nach seiner metrik als notwendig

bezeichnete niiner handelt Haupt zu Erec 3255. 72 Paul streicht im.

Hm ist richtig, dem rosse.' L. 73 dass es ihnen da bleiben

sollte, nämlich wenn Iwein umkäme, der plural in und nachher st

ist auffällig, da 6660— 70 nur von einem pfleger des rosses die rede

6604 Erec 8795 der disem riter gesigte an.

17 Wig. 52, 29 daz im sol dirre pris gevallen vor den ritem allen.

31 lÄechtenst. frauendienst 41, 17 ich wil durch itich vil werdez wlp gerne wagen

minen lip.

36 vgl. 4329. 5350. 39 vgl. Erec 4366-8.

47 Wig. 70, 32 der riter sprach ' daz wjere ein not.

50 vgl. 6977 — 80. 82 Erec 4286 -waren arme iinde bein.



e 6767-819. Verloren B 767-818. Lücke c 6680. 1. a89. 90. J 92. a 97. 8. p 711-37, Kai
cf 15.6. D42. 3. E 45-8.

war. auch ist es nicht ohne bedenken, dass nach Hartmanns refiexion

(6664. 65) die pflege des rosses den zweck hatte, seinem herrn zu

schaden, der vers 6673 kann (wie 3853. 3867 u. öfter) an sich auch

bedeuten: dass ihm das ross Schwierigkeiten machte (nämlich weil es

verfüttert war), aber Hartm. stimmt hier wörtlich mit Chr. überein.

86 'und damit hatten sie schon manchen tot geschlagen.'

Bech will die kolben als Subjekt nehmen und vermutet sine für zmd

ouch.

6698 solt ir mit im hat nur A, ein störender Wechsel des Subjekts.

6705 L nahm ilf aus d, um die Übereinstimmung mit 5294 zu

vermeiden. 12 L konjektur, weil 5298 derselbe vers ist, aber hier ein

anderer smn nötig sei, nämlich dass der löwe eingesperrt werde,

jedoch sagt auch Chr. 5537 (5529) ostex, de ceste place le Hon, 5562

(5554) vostre Hon oster de ci. Iw. 6693 ist Chr. 5541 (5533) le vos

covient an tel leu metre; erst 5567 (5559) steht ausdrücklich lean^^

l'ancloex. vgl. Paul s. 359.

6718 in, Iwein, von au abhängig wie 6800. 20 das spiel war
ungleich geteilt. 22 den schilt attraction. 23 Paul Bech der ivas

im. 24 lesarten: falsche verszahl. 30 es ist sehr zweifelhaft, ob

rristen mit dativ hier einen richtigen gedanken gibt (Paul s. 346);

es würde heifsen: schob ihm auf.

6739 L- abweichung: komma nach gesach 42 Paul Bech da er.

46— 48 Faust 24, 15: chiasmus mit dichotomischer responsion. 47 Paul

streicht der.

6754 Paul leit. 60 Paul sin gerich. 66 Paul streicht dräte.

67 Paul Bech hdn.

6769 lesarten: f seit er und seit da% er. — Paul Bech in e; das

c einiger hss. ist wol nur aus ine entstanden, 'der löwe seinen herrn:

weil er durch ihn frei geworden war. der gegensatz der zeit wird

durch e zu sehr hervor gehoben, da alles ein augenblick ist.' L. —

6686 Wig. 239, 37 der grozen mort het getan. 55, 25 welch ein mort ir habt getan.

6705 = 5294. 12 = 5298.

19 Ottokar 148 b (16029) got sol des siges plüegen ! der strit was ungelich gewegen.

21 vgl. 5396.

22 Wig. 184, 30 den schüt er allez für- sich bot.

24 Wig. 175, 1 wer mohte solhes iht au getragen daz in besclürmet vor den siegen ?

27 vgl. 5380. 1. 31 Wig. 119, 19 in twanc sin manheit und sin sin daz er.

35 Pkiers Meleranx 6055 under wilen do sluoc er dem kunic einen solhen slac

der vil wol ze staten lac.

39 vgl. 4508.

40 Wig. 203, 26 vil sere muot in sin ungemach.

43 a. Heinr. 1228 nii begunde er suochen unde spehoii unze daz er durch die

want ein loch gände vaut, und ersach si durch die schruuden.

47 Trqj. 9800 dar zuo sO krazt er unde beiz.

51 = Wig. 78, 39. 52 vgl. 4960. 74 vgl. 2560.



r,A9 e-6819. Verloren B-6818. Lücke c 6774. E 79-88, e 81-90, b 85-90. d 97. z 809. 10.^~
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72 Paul streicht so. 'vgl. 917. 3368 mit den lesarten. Erec 4542.' L.

78 Paul Bech und swä er.

6785 Paul Bech in an. 86 Paul Bech hie der leice dort der man.

80 'auch noch nachdem er keine hülfe mehr hatte.' 92 Paul

Bech streichen in. 93 Paul Bech in sin. gegen Paul s. 302 glaube

ich doch, dass Hartmann aus 6789 den plural im gedächtnis hatte:

Iwein und sein löwe sind {/esellen 6572. 6738. 6746 u. öfter, der be-

siegte ergibt sich beiden, erst im folgenden verse wechselt das Sub-

jekt, weil es sich hier um eine willensäuTserung handelt, die nur vom

menschen ausgehen kann: der löwe hätte ihn zerrissen.

6802 Paul Bech er sprach (ohne dö). 09 Haupt zu Erec 6048:

mit dem begriffe treuer beständiger liebe tritt stcete dem der ehe

ganz nahe. 18 lesarten: verszahl falsch. 20 Paul streicht nü. über

die Zeitverhältnisse vgl. zu 5744. 26 Paul Bech ich damie den.

33 Paul Bech immer gar.

6849 Paul Bech diii st; Paul mit der unverständlichen begrün-

dung: „sie reiten doch nicht beide auf einem pferde." — dax ist kon-

junktion, die nahe liegende beziehung auf den plural jifert ist unab-

hängig durch verschiedene bearbeiter gemacht. 51 Paul Bech den Itp.

6872— 76 die person, von welcher geredet wird, wechselt fort-

während: die juncvroimen die jüngere gräfin, ir niftel (subjekt) die

botin; 6874 der die botin, si die gräfin; diu die botin, vundens fan-

den sie , die gräfin. 74 L'- ^ punkt , L^ kolon nach gehiex

6880 Paul Bech iceder. 90 Paul also.

6895 Paul Bech sa% da der. 905 Paul enivas da nieman, Bech

enwas otieh da nieman.

6784 Erec 5738 daz er lac für tot. 85. 6 vgl. 5405. 6.

99 Wig. 64, 5 dö er den sie da genam.

6822 Ottokar 49 b (4168) üf einen strit, den ich also hau genomen.

35 Erec 6804 si sprach 'Heber herre.

42 GuU frau 810 do sprach er 'daz ist biUich.

47 Erec 9851 sit er si nach ir muote riuweclichen Ideite, phärt er ouch bereite.

55 Erec 9873 dan reit er mit den wiben und brahte si ze hüse.

64 vgl. 3. 8166.

70 Ottokar 728 b da er liin het gedacht . . . furpracht.

80 a. Heinr. 67, Dietr. flucht 2337 im enwart über noch gebrast.

97 Wig. 290, 21 Artus und daz wip sin , mit in diu massenie gar.

6904 zusatx Bl = Erec 7286. — Gvte frau 565 fragt nu ieman der mjere, wä

von der grave waere.

08 Wig. 43, 21 daz dühte si alle samt ein dinc groz unde wunderlich. — Ottokar

107 b (11263 fg.) entlehnt aus dieser stelle gedanken über einen kämpf der grafen Heinrich

und Yban.

12 Wig. 98, 29 den sol diu werlt iemer klagen . . . erslagen.

15 Erec 8336 Sit in der lip was gestalt so gar in freuden gewalt. Licders. I 539

dem was sin schcener lip gestalt nach des Wunsches gewalt. — über Wunsches gewalt

verweist Beneeke auf Gregor 1091. MS 56 a. Troj. 144 a (19720). Fundgr. II 107, 23.

Flore 6898. Erec 7340 ; Bech auf seine anmerkungen xu Erec 8636. 8277. Gregor 1098.



H 6934-7iri8. Lücke A 6926-7071. üf 6037. 8. p 48. EHJf 67. 8. 503

6922 über verxthen versagen Haupt zu Erec 1339. Naumann,

Zschr. f. d. alt. 22, 34.

6930 Paul Bech streichen ev. 35— 38 'einem braven manne
tut es immer leid, in einem Zweikampfe seinen gegner töten

zu müssen; und getötet zu werden war das, was wenigstens

der eine von diesen erwarten musste, wenn auch der an-

dere mit dem leben davon kam; wiewol es auch möglich war,

dass beide blieben.' 37 'nach Beneckens «rklärung steht daz in

beziehung auf des andern sterben, wofür aber nicht sehr deutlich des

andern tut gesagt ist. im Erec 9111 ohne schmerigkeit dem wart der

tot u-fege. hier ist der sinn zwar ohne zweifei der in der anmerkung

(Beneckes) angegebene; aber das subjekt zu fZcu scheint mir ein vehten

zu sein, wozu in der parenthese die nähere bestimmung hinzu kommt,

die freilich auch im begriff' des gottesgerichts ligt: ein gefecht, in

dem einer das leben lassen muss.' L. — wcege das übergewicht
habend scheint mit tot eine formelhafte Verbindung zu bilden.

Lexer III, 634.

6939 Paul Bech mt ditx. 43 'von Iwein in diesem gedichte, von

Gawein im Erec 2755 fg., auf den er auch 2792 anspielt.' 55 an dem

andern scheint wie 6058. 9 das ursprüngliche; weil es nicht verstan-

den, sondern auf tage bezogen wurde, liefsen DEHaprz alle drei worte

aus; die übrigen änderten, nur B bewahrte es. 65—71 vgl. 4879—86.

das beste wäre, wenn beide siegten oder beide sieglos

blieben (was natürlich unmöglich ist), oder drittens wenn beide

ihrer ehre unbeschadet (unverwäzen) den streit überhaupt
unterliefsen. 72 'nicht in ihrem herzen, nur in ihren

äugen waren sie einander fremd.'

6987 ein rosselouf oder Stadium beträgt 125 schritt, 16 sind eine

französische meile (9 frz. auf 6 deutsche gerechnet). - diese von

Meusebach zuerst gemachten angaben teilt Benecke mit. vgl. jetzt

die Wörterbücher.

6919. 20 vgl. 7325. 6. 11 vgl. 7289. 24 vgl. 1263.

32 vgl. m08 fg. wid Oltokar 107 b {112m fg.).

33 vgl. 6939; fm-melhafter reim: Erec 834; Bücher ilosis K öi, 27; Kaiserchronik

135, 25; Lcmpr. Alex. V 221, 1. 223, 21. 224, 19; Roland 3, 8; Hartm. glauben 3050.

49 vgl. 335.

77 vgl. 6650. Erec 583 Sit daz der strit sol wesen fruo, so sumet uns niht mere.

78 vgl. 6650— 3. I büchl. 1012 da von so zeeme uns beiden wol.

80 Erec 2121 wes möhten si langer biten.

87 Erec 8898 wol drier rosseloufe lanc. Tandarois 270 wol sehs rosseloufe laue.

93 Wig. 281, 21 ze rosse und oucli ze vuoze. daz was ir unmuoze. 94 Gregw

1804 (1976) ditz (daz) was sin unrauozo.

97 vgl. 849. 7455. — a. Heinr. 710 daz sf iu für war geseit. Erec 9590 und si

iu daz für war geseit. Wig. 139, 29 nu si dir daz für war goseit.

7003 Wig. 77, 29 da was kunst unde kraft.
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7004. 5 es war augenscheinlich, dass sie in ritterlicher

kampfkunst Unterweisung gehabt hatten, rehtiu sehuole an

ritter künste ist turnet j. Tit. 130 (Lexer). — bei der grofsen dehn-

barkeit des begriffes mügen ist es schwer, in jedem falle einen pas-

senden nhd. ausdruck zu finden; ich würde nach einem solchen nicht

gesucht haben, wenn nicht Bech^ mähten schriebe und übersetzte: sie

hätten über ritterliche kunst förmhch schule halten, Unterricht erteilen

können. — vgl. 6519.

7017— 44 häufung des reims. 19 bei den folgenden reflexionen

fehlt fast zu jedem verspaar eine hs., bisweilen mehrere: dem gedan-

kenspiel waren die bearbeiter nicht gewachsen. 23 Paul ex statt doch.

7035 'innen im reim 3496. 7054. Gregor 841 (1013). 3237

(3407).' L.

7044 Paul Bech tcas ein. 50 beispiele für heix, tuon Haupt zu

Erec 4498. 51 'auf eine schimpfliche weise; so 7175 nach eren.^

7055 'den umlaut (iinkünde) bezeichnet keine hs., weder hier

noch 2805. 7418; aber Hartmann reimt künde: sünde I büchl. 1342;

adjektiv unkunde daselbst 1650.' 55— 58 wie Paul s. 394 erörtert,

müsste dax, st gevriunt von lierxsn sint eigentlich nebensatz sein (mit

obgleich); auf jeden fall macht die fast einstimmige Überlieferung

(A fehlt) wie der gedanke die tilgung von machet si unmöglich. —
Paul vermutet folgenden Zusammenhang: die unkünde verhinderte

durch das imderbinden, dass ihre freundschaft zur geltimg kam. Bech

:

die die (oder da) gevrinnt von herzen sint machet st. man kann

noch manches andere vermuten, so ditc in ir herze underbant, die

gevriunt von herxen sint, und machet st. — die Überlieferung ist

oflFenbar sehr verdorben und nicht nur in bezug auf den Zusammen-

hang, denn auch gesellenden ougen ist sehr zweifelhaft: der ganz ge-

läufige ausdruck (vgl. zu 1277) ist nur schwach bezeugt, meine ver-

mutimg hat so viel wert wie jede konjektur, würde aber die zerstreute

überliefenmg erklärlich machen: das den Schreibern nicht geläufige

gesihenen {gesiunen, gesiuneden) ersetzten einige richtig durch das

bekannte gesehenden ougen, andere falsch aber der vorgefundenen form

näher mit gesunden ougen; eine dritte gruppe fand sihenen {siunen,

siuneden) und meinte mit sunden wol zunächst das richtige, das

7010 Wig. 80, 23 daz si zesamene mohten komen. mit nide wurden do genomen

diu ors beidiu mit den sporn.

17 vgl. 7491. — Erec 1495 däne vant nit noch liaz ze blibenne debein vaz.

26 Benecke venoeist auf MS. n 91). Lolimigr. 3.

41 vgl. 528. — L xu 7147 bemerkt die nachahmung in Türh. Wilh. 186a swer sol

fliegen in ein vaz den haz und ouch die minne, der ... da hat niinne und der haz en-

sament besezzen ein vaz . . . do muose haz der minne üz dem vazze entrinnen . . . von

der minne und von dem hazze, wie diu warn in einem vazze, und wie erz muose rümen.

48 vgl. 6361. 64 Wig. 50, 25 jane mac ich niemer werden fro.
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ge sieht, ob überhaupt einer an sünde gedacht hat, lässt sich nicht

entscheiden. 66 Paid Bech also, 'das was er wünscht, wird

ihm zum fluche.' diese erste erklärung Beneckes ist noch immer

die einfachste. 68 Paul so im.

7080. 81 Faust 24, 15: chiasmus mit dichotomischer responsion.

81 Paul Bech tceder. 86 den sämen, wie sant erdboden.

7098 'davon war die Ursache einzig und allein.' 103 vgl.

1017. 04 Paul Bech inanneclich jach; sonst -(so 63) schreiben beide

männeclich. 06 weil 1047 genuoe mit dem singular verbunden ist,

setzt L lief gegen alle hss. ; die notwendigkeit der einsilbigen form

begründet L ferner durch die betonung des fremdworts: 'Hai'tmann

sagt nicht kreiierendc sondern kreiierende.'' ich kenne das wort zwei-

mal bei Hartmann, hier imd Eree 3082: Haupt schreibt hreijieren,

hs. hrogieren; aber an keiner von beiden stellen ist ein grund für L's

betonung aufzufinden. 08 Benecke (zu 4936) behauptet, der dichter

brauche hier ^ietweder sogar von mehrern, in so fern sie von einer der

beiden selten kamen.' dass dies hier des dichters meinung sei, ist

kaum glaublich. 11 Benecke verwirft die Vermutung Grimms (Gramm.

III 302. 779), dass tvd nü (für ivach ml) auf, auf! bedeute, diese

bedeutung haben wä und tvd ml aber doch; vgl. Erec 5833 imd die

Wörterbücher, nur ist an keine andere ableitung als das fragewort tcd

zu denken, an der vorliegenden stelle tritt jedoch die ursprüngliche

frageform noch stark hervor.

7113—234 hat coUaborator Schwarz 1838 in einem programm

des gymnasiums zu Celle ausführlich behandelt.

7120 Paul da von was. 143— 227 mit handelsgeschäften und

Würfelspiel wird der kämpf verglichen Erec 864 fg. 146 EHapz ent-

lehnen aus 7166.

7147— 227 den anlass zu dieser ganzen ausführung gab wol

Chr. 6258— 62. 48 Benecke glaubt, dass A das richtige enthalte.

51— 62 grammatischer reim. 53 für borytens verweist L auf seine

anm. zu 6514. 62 zur mahnung säumiger Schuldner wird der schelter

verwendet, häufig ein herumziehender sänger, welcher für lohn auch

7066 II büchl. 113 mir hat der Wunsch gefluochet.

70 II büchl. 111 ich wart mit sige sigelos. II büchl. 565 und wart mit kamph
sigelos.

81 = Erec 7341. So = Erec 9195.

7103 vgl. 1017.

10 Uechiensi. frauendienst 74, 22 wir ruoften bedenthalp also ' sperä herre, sperä

sper ! diu sint enzwei : andriu her
!

' — vgl. Lexer wa nü.

23 B = Wig. 19, 17. 24 Wig. 19, 18 si liezenz über sich selben gän.

25 Ottokar 46Sb ti. öfter nu hoert, waz sew teten.

26 = Erec 9138. — Erec 915 zesamne si do träten.

30 Wig. 281, 28 diu swert waren ungespart. 43 Erec 864— 6.

49 Türh. Wilh. 252 b der bore mit guote giltet, der mac borgen deste baz.
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sonst Schmähgedichte macht, um sich nicht vom tode mahnen zu

lassen, müssen die beiden im bezahlen (mit schwertschlägen) eifrig

sein, wie hier, wird der tod als schelter aufgefasst in dem gedieht des

17. Jh., welches Köhler, Germania 2.5,360 mitteilt: der tmmild Schilte-

bürger d."h. schilt -die -bürger, gleichbedeutend mit dem darauf rei-

menden menschenwürger. Zs. f. d. alt. 25, 127. Grimm mythol. s. 494

(4. aufl. II, 706).

7179 'mit welchem er sich auf eine löbliche weise be-

schäftige und sein leben hinbringe.' 81 Paul also. 82 um

den dativ decheiner Ad mi folgenden verse zu retten, will L ergeht

wie 3694 schreiben. 87 'an den handelsgeschäften, die sie trieben.'

7189 'zwei allbekannte kluge handelsleute.' 94 'han-

delsleute.' 204.5 Faust 24,14: chiasmus mit dichotom. responsion.

7212 L ändert aus metrischen gründen gegen alle hss. 20 not-

pfant das nicht freiwillig gegebene pfand. vgl. Haupt zu Erec

875. 27 mhd. Wörterbuch 3, 900: für den verpfändeten leib zahlten

sie ohne säumen die dem pfandinhaber zukommenden zinsen, nämlich

hiebe und wunden. 30. 1 dass die panzerringe (am helm\'isier)

sich von blut zu röten begannen. — roten hat nur A richtig

aufgefafst.

7235 leider morgen ' gegen den morgen ' zu übersetzen, ist schwer-

lich richtig: der kämpf beginnt erst im laufe des morgens. 36 L
schlägt ineinlichen vor, Bech setzt es gegen alle hss. in den text.

39 Paul Bech unTi wol nach. 48 genmotlich 'dem mute entsprechend,

genehm.' getniietlich ist kein mhd., die hss. führen auf niüedelich,

aber von diesem ist nur das adverb belegt.

7263 Paul streicht ir. 70. 1 Paul Bech mökte, streichen 7iie.

'steht nie, so ist mohte Indikativ, fehlt es, so muss möhte geschrieben

werden.' L.

7167 LdvUind. reirtwhr. 4495 wol mit tiüwen üf daz velt. do gab man gelt umme

widergelt. 44B3 (vgl. 8994. 10165) unde wolde in widergelt geben , daz sie uf daz velt

hatten im zur Mimele bracht.

71 Lampr. Alex. F 29 -S 31 wände des mannos müzeclieit ze dem libe noh ze der

sele niht versteit.

7204 vgl. 1044. :35— 50 ähnlich Erec 891— 917.

39 DEJbcfr = Wig. 11, 35. 41 vgl. Erec 896.

47 vgl. Erec 706. 7. — a. Hänr. 1031 ez wjer wol uiidi- in beiden ein jsemer-

llchez scheiden. 49 vgl. Erec 911.

öl Erec 2637 sin ruowe werte uulanc.

53 Wig. 58, 15 und liefen beide einander au . . . man.

65 uf den eit nemen Virgiml 112, 1. 196, 4. 381, 4. 547, 12. 640, 1. 682, 12.

755, 12. 550, 12. ähnlich Ecke 77, 7 u. öfter.

67 Erec 924 mit nihte erkiesen künden, weder zuo den stunden eines ougen

wfeger hsete.

69 = Erec 7388, II Mehl. 573, Lanxelet 726. — ähnlich Erec 7521, Lanxelet 4761,

Urstettde 109, 55. vgl. Haupt x. Engelh. 1497.
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7290 Paul si niht mere.

7293 Gregor 2121 (2293) nohte : betniobte. 308 Paul Bech umre.

09 Haupt zu Erec 1585. 17 vgl. zu 6267.

7322 'der sie nicht wegen ihres guten herzen gelobt hätte.'

25. 6 Ea entlehnen aus 6919. 20. 4-1 'das hovercJit kann hier nur

darin bestehen, dass die rechtssache an Artus' hofe durch Zweikampf

entschieden werden sollte.' Bech verweist auf Roethe, Einl. zu Rein-

mar v. Zweter s. 78. 79.

7362 'geschieht es nicht aus eigenem antriebe', bösem
willen. 67 Bech: da bi in vergleich damit.

7369— 74 dass jeder am andern trotz dem kämpfe gefallen hatte,

das zeigte sich an ihnen beiden deutlich, sich offenbarte

(sich sprach offen darüber aus) der herr Iwein seinem kampf-
genossen gegenüber, weil er es für eine grofse gäbe, aber

nicht nur er sondern jeder von ihnen halten wollte, wenn er —

.

70 Benecke: 'er gab sich nicht kund.' — Bech: sich verkünden wider

einen sich kimdgeben, zu erkennen geben einem gegenüber, mit einem

bekannt zu machen suchen. — Paul: gab sich kund; die stelle scheint

zu beruhen auf Chr. 6226. 7 (6216. 7). — L: 'Iwein erwartete im Ver-

hältnis zu seinem kämpfgenossen nichts.' verkünde prät. von verkun-

nen vgl. 768. — 72 die in u-anderx liegende einschränkung, dass nur

Iwein die bekanntschaft mit dem andern als wünschenswert betrach-

tete, hebt der dichter in der folgenden zeile durch ir iehceder auf:

er, nein jeder von ihnen beiden. — für die echtheit des er bürgt

die Überlieferung durch drei handschriftengruppen ; Paul Bech wandex

mit Bbp, eine erleichterung der schweren konstruktion , ebenso Jcfld.

L konjektur 'ivan deix aufser dass es.' — vgl. 7523.

7281 Ottokar 360 a (41071) nach eren. doch begunde keren allen sinen sin daran

der listige graf Yban. 382 b (43828) si begtmden darzuo keren alle ir sinne , wie si ez

brsehteu ze minne.

91 Ottokar 794 b do er ersach , daz er ir ir vngemach nicht em-enden niöht , do

tet er als im töht. 95 Ottokar 88a (8890) und täte, swaz im tohte; so er aller beste

mohte. 223a (24604) 228 a (25142) mohte, do tet er daz im tohte.

97 Ottokar 163 b schildert kötiig Ottokars tochtcr Agnes ime die jüngere gräfin, beson-

ders (17763) diu gewizzen ungehcene, Agnes hiez diu schoene.

7302 Gregor 866 (1038) künde , mit einem süezen munde so lachte er den abbet

au . . . man.

05 Herrant v. Wildonie, Der verkehrte u-irt 133 e dan ich den verlür, den tot ich

e mit willen kür. 07 vgl. 2889.

25 vgl. 6919 {daxu Pauls. 355). (Tre</oi- 3519 (3689) daz er durch got tsete. Livländ.

reimchr. 9621 daz er so wol tete uud den meister bete, daz er in vride wolde geben.

33 Ottokar 132b (14115) daz heten si vil liht getan, -n-olt mau in sin verhenget

hän. 34 Erec 5261 wolt ins Erec gehenget hau.

35 Ottokar 76b (7504) des rates wold er volgen, wand er was erbolgen. ähnlich

sehr oft. 39 vgl. 361.

71 Türh. Wilh. 114a wider sime kampfgenoz.
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7381 von mtner mäht mit aller mir zu geböte stehenden

kraft; von wie in von herzen 7057 u. anderen Verbindungen, viaht

wie 7929. Bech: wegen, in anbetracht meiner kraft, die mir der tag

gab, vgl. 7410. 7445. 85— 90 Faust 24,7: in der lesart A ist dicho-

tomische responsion; 85. 6 aufeerdem chiasmus. — mit beibehaltung

der lesart Arfp(z) übersetze ich 88— 90: während sie (die herzen)

in bewegung setzt der tag, manheit und icäfen, will die nacht
schlafen, manheit und u-äfen sind ein zweites Subjekt zu Hebet,

oder apposition zu tae, was dasselbe ist; A machte dies Verhältnis

durch und vor manheit deutlicher. Lexer II, 1686, Martina 124, 70

so in dax alter Hebet. 400 'für die nacht sei gott gelobt.'

7406 soviel länger, wie zu drei hieben zeit gehört.

11 Paul Bech aber ein. 12 'diese zeile schliefst sich genau an 7410

an, und 7411 ist als eine art parenthese anzusehen.' 19 'davon ist

sorge unzertrennlich, das liegt mir wahrhaftig schwer auf dem
herzen: gott stehe mir bei!' 24 Paul Bech vorhte mir nie. L kon-

jektur aus metrischen gründen. — 'ich war noch nie so besorgt

für mein leben und meine ehre.' 33 ihr seid mir darin zu-

vorgekommen, rürdihen wird im ahd. von Benecke nachgewiesen;

ver statt vür kann mitteldeutsch sein (Bech). bei ähnlichen verben

(vürkomen 914. Erec 2419. 3387) mit derselben bedeutung findet sich

acc. und dativ (L und Bech). für die Verbindung mit haben fehlen

noch parallelen.

7437. 8 [L: 'allerdings weifs ich zu diesem Wagestück Hartmanns

kein ähnliches aufzubringen, das auffallende liegt nicht (s. zu Wal-

ther 110, 33) in der abkürzung vor dem versschlufe auf der Senkung

nach einem zum auslaut ungeeigneten consonanten: denn dax minn
ich und des sorg ich ist nicht anders als tinde {noch, uol, wcere) umh
in (s. zu 5081), lebent und er Iw. 6368, rärend ist lied 10, 27, vol-

gend ist a. Heinr. 729, varend ist Iw. 7927, frumend ist Greg. 1019;

immer nur an langer silbe, mag sie einen betonten vocal enthalten

(s. zu 4098) oder unbetontes e, und bei unserem dichter nur vor ist

oder einem persönlichen pronomen, so dass zwar sint oder sm dann

er hätte dürfen geschrieben werden Iw. 1937. 2035, oder bax datm ir

5286. a. Heinr. 834, oder sm dann ich Greg. 2465, reht dann ich

7391 Diu Maxe 207 ouch minnet si allez daz der ist.

7400 got wiUekomen Strickers Amis 1356. Dktr. flucht 1210. 3043. 4927. 5218. 5810.

5821. 5950. Virginal 131, 4. 198, 2. 350, 3. 642, 3. oft in der Rabenschlacht.

Ol Wig. 249, 4 mit fröuden (= Iw. B) alden . . . behalden.

17. 18 [vgl. 1455. 2805) = Erec 4608. 9. — Troj. 8632 man , des ich nie künde

me gewan. I büchl. 125 (= Erec 4334) der ich ie künde gewan ; 1735 sit ich din künde

ie gewaii. 20 got si 1172. 6409. Erec 6041. 6901. 8351 (vgl. 3188). I büchl. 1068.

Türh. Wilh. 122a. 154d.

21 Erec 1218 den ich da meine daz bin ich.

25 Erec 4459 und wizzest daz ich nie gewan. 29 vgl. Erec 4470. 1.
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I büchl. 959, ist dann ich II büchl. 524, hete dann ich a. Heinr. 389,

bax, dann ich lied 21, 13, auch allenfalls exxenn ist Iw. 816, xe wix-

xenn ist Gr. 2266 (wie im Lanze) et 5022 steht xebietenn ist) oder xe

wesenn ist I büchl. 355, xe sagenn ist Gr. 2261, nicht aber ivirs

dann e I büchl. 170, bax dann e Iw. 683. Er. 2538 oder vil dann e

Iw. 5413. a. Heinr. 1430, nicht lachend an Greg. 2420 oder triegend

an lied 10, 18, nicht lebenn an Er. 9813, sondern dan lachent triegent

leben, das unkünstliche besteht in dem binden gleicher silben, ohne

imterschied der bedeutung, und ohne dass etwa nun auch die vorher-

gehende silbe gereimt wäre , wie mislich : gnislich a. Heinr. 167 oder

verlast : erlast I büchl. 561, geltmre : scheltcere Iw. 7163, Dido : si do

Er. 7558, armechcit : barmecheit Altd. blätter 1, 225 (s. Auswahl

s. XVIII. XIX) , bis zu dem übertriebenen innicliche : minnicliche im

Credo des alten Hartmanns z. 1886 und im Ernst 2695. unseres

dichters reim ist so regelwidrig wie die zu den Nibelungen 70 bezeich-

neten, oder wie im Alexander 4897 (5247) abe ginc: eine ginc: aber

er hat die regel um des ausdrucks willen gebrochen.'] 47 hättet

ihr soviel zeit gesehen, als zu zwei schlagen nötig ist:

'Iwein hatte 7406 von dreien gesprochen, der hövesche Gawein spricht

von zweien.' 49 'ich habe mit schmerzen auf die nacht ge-

hofft.' 57 Paul Bech streichen wol. 58 von denen ich nicht

selbst grofsen nachteil haben kann. — man erwartet weder

sere noch kan in diesem gedanken; Benecke versucht das letztere zu

erklären durch verweis auf altengl. gan (vgl. dagegen Haupt zu Erec 23

s. 329), 'dass dies wörtchen, ohne selbst eine merkliche bedeutung zu

haben, eine schmeidigende periphrase bildete.' allein Ar ergeben der

ich joch sere engolten han was mir jedoch übel genug bekom-
men ist, vgl. 7441 fg. ; die änderung in der mehrzahl der hss. wurde

durch han hervorgerufen, vgl. zu 2666; ich würde diese lesart jetzt

vorziehen.

7469 Paul Bech tinder ein. 'ich habe die präposition gestrichen,

dem sonst durchaus im Iwein herrschenden sprachgebrauche gemäfs,

welchem sich freilich A jedesmal widersetzt, vgl. 1423. 1542. 3483.

4769. 4866.' L. die sache ist sehr fraglich; hier war eine präposition

zu setzen, weil alle hss. eine solche haben.

7480 nach niht xwiveln im abhängigen satze negation; vgl. 916.

7452 Erec 4408 vorMe laster und den tot. 55 vgl. 849.

57 lAechtenst. frauendienst 201,9 hie ist manc biderb man, den ich wol aller

eren gan, und doch der eren daz da bi min ere iht desto minner si.

59 Oitokar 330b (37441) der herze uzen irnde inne leides wart überladen, daz si

niht äne schaden.

64 Wig. 165, 32 des weere er, weizgot, unwert.

68 vgl. 4768. — Ottokar 840a tragen diensthaften rauet.

70 = Free 9383. 83 vgl. 2611.
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2966. 6337 (Bech): die bedeutung ist positiv. 88 Paul Beck ir

deuedere.

7491— 94 Faust 24,12: dichotomische responsion. 93 Haupt (zu

Erec 1859) rtclisenten; Bech richsent. 98 für nie kein verweist L
auf 3674. 500 Paul Bech Joch niht; wahrscheinlich richtig.

7523 er ist eine vorausnähme des eigentlichen Subjekts; vgl. 7372.

seine konjektur ei nennt L 'eine leichte und notwendige besserung.'

Bech: ein ausruf des ärgers oder unmuts. 46 Paul iemer uol.

47 Bech: den bittersten tag im jähre. 48— 51 weder meine
hand noch mein schwert waren einer so aufser ihrer mäxe

liegenden sache wert, dass sie — . über muxe, was einem zu-

kommt oder sich für ihn schickt, vgl. 4782— 92, 6624— 33.

was hier unmäxe, ist 4783 unxukt. — Bech: wert, dass man ihm

solche Ungeschicklichkeit, Ungezogenheit beilegt. 62 'den nominativ

sige habe ich bis jetzt im reim nicht gefunden.' L. dass er, wie Bech

bemerkt, MSF 71, 20 steht, beweist nicht, dass er hier richtig ist.

63 'in füllt, wie andre einsilbige präpositionen , nie bei Otfrid, aber

bei mhd. dichtem zuweilen einen fufs. auch bei Hartmann Erec 498.

2864. 5342. 6730. 6941. 7035. 7410. 9099. weniger sicher im Gregor

3123 (3295). aber im Iwein nirgend.' L. die betonung von in ist

hier zweifellos.

7567.8 die möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass der dichter

mtn: Gaivein reimte, obgleich diese form bei Hartm. unerhört ist.

7584 bei den Russen d.h. 'in den fernsten landen.' 94 Paul

Bech wägte. — Benecke bezog vrägteji nur auf diu diet, riet auf

den könig (chiasmus): 'Hartmannes sinn für feine höflichkeit, an

welchem kein anderer dichter ihm gleichkommt, lässt die zuschauer

sich den köpf darüber zerbrechen, icax disiu minne möhte diuten;

der könig hat es bereits erraten.'

7602 Paul niht oder iht, Bech ihf. 10— 19 fehlen apz; dafür hat

a die erfundene zeile Do sprach sich lier gauueyn. 13 gegen ie man
wandte L ein, darin 'würde die bezeichnung der Vergangenheit liegen;

7491 vgl. 7017. 92 vgl. 3072.

97 Erec 7000 von freuden dise zwene man liefen ein ander an und kusten sieh

mit triuwen.

7504 vgl. 7976. — Der schüler xu Paris 679 si koste da ze maniger stunt sin ougen

wengltn und den munt. Troj. 16735 wan er begunde bi der stunt ir wangen, ougen

unde munt da küssen unde trinten. Ottokar 177 b (19296) ir wang, ir ougen und ir

munt froUchen er kuste.

28 vgl. 7122. 29 // büchl. 821 waz mac ich nü sprechen mere.

46 vgl. 8119.

63 Wig. 185, 2 ich wil iu sichern unde geben mtnen lip in iwer gebot.

66 Wig. 88, 24 ode ich scheide gevangen hin.

67 Wig. 20, 24 ze dem herren Gawein er do sprach ' herre \ind lieber geselle.

84 Erec 1991 ze Riuzen noch ze Polän.
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unpassend, wie mir scheint.' 18 'vtentschaft ist nominativ.' 19 'man

bemerke den schnellen Wechsel der nominative er, vlentschaft , icir,

so^ie die auslassung des letzten.' 22 'hätte es ihm das ta ges-

ucht erlaubt.'

7628 Sprichwort. 37 Paul vor. 51 Bech mit B des iuch , aber

u-ol mit der mehrzahl. 52 Paul Bech und sich ouch mir viieget.

7654 vgl. zu 2190. zur begründung von laf für ladet führt Bech

reime an. 58 'liegendes und bewegliches vermögen.' 61 'durch

das, was sie gesagt hatte, verstrickte', sich zum schaden sprach.

65 'klar und bündig erklärt.' 70 'wollt ihr meinem richter-

lichen ausspruche gemäfs leben.'

7680 dazu in 1 von späterer hand die glosse das man miss auffs

maul schlag. 82 Paul Bech und doch an. 92 Paul Bech einvaltigem.

95 wir xwene 'euer eigner kempfe und ich als richter. ' mit

Babr ivir xirei: 'lasst uns beide (die ältere Schwester uud der

könig) einstimmig dies erklären!' 702 Paul Bech Idt ir mit. —
L - abweichung : L- irr mit

7709 Paul Bech vorhte von der dro. — der gedanke 06— 9 ist:

gütlich tat sie gar nichts, bei ihr musste geivalt oder vorhte

angewendet werden, jetzt hatte sie beides, dichotomie mit

Chiasmus: vorhte steht in beiden gliedern, geivalt ist im zweiten durch

dro ersetzt, vorhte und dro sind formelhaft , Mhd. wörterb. 1 , 399

;

die bedeutung von dro steht der von siccere, bedrängnis, nahe; ebenda

und Lexer 1, 469. — wie Aa lasen auch pr nü ivan (für geivan) si

vorhte uml dro: das missverstandene iraii bewog aber r, das Subjekt

si auszulassen und die worte mit dem vorhergehenden satze zu ver-

binden; aus demselben gründe schrieb p sin für vFi. die mehrzahl

machte daraus von und ergänzte das dann nicht entbehrliche der. —
mit berufung auf Erec 3105. 8694 wollte L von dro schreiben;

Benecke stellt die frage: 'oder ist st der accusativ?'

7621 / büchl. 67 geloube mir daz ich dir sage. Lampr. Alex. V 117 S 141 gloubet

mir des ich iu sage.

28 für das Sprichwort venveist Bech auf MM. %i)b. IIa 612b, 47 und Strickers

Daniel 93 b nü half doch got dem rehten ie.

31 I büchl. 104 do geviel mir daz wirser teil.

41 Tandarois 968 miimet er si sere, si Dünnet in baz.

48 Ottokar 210b (23095) er sprach 'ir snlt an mich daz dinc läzen beide, daz ich

ez iu bescheide, als mich sin genüege und in beiden wol füege. diu rede im enpholhen

wart. 51 I büchl. 665 wie ich dir daz gefüege, des dich von rehte genüege. Ottokar 50a.

(4221) der mich vfo\ genüeget und minem herren füeget. ähnlich 53b (4655). 61a (5579).

89 a (9024).

58 vgl. a. Heinr. 247. — Ottokar 60b (5516) beidiu Hut unde guot, daz in ir

vater beiden lie.

69 117^. 75, 6 so solt ir ir wider geben . . . leben.

I
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7729 'das erste da ist mit üx und in zu verbinden; das zweite

ist das bei relativen wie der, da gewöhnliche.'

7748 'die gewöhnliche attraction.' 50 'darüber jubelte sie.'

vgl. Haupt zu Erec 2892. 56 vgl. zu 5838. 64 [L: 'es würde sehr

fehlerhaft sein xeiget er zu schreiben: ich mll hoffen, dass ich nicht

öfter aus nachlässigkeit so gefehlt habe wie im Parzival 483, 25, wo

tvarnt iht zu schreiben war. denn es ist feste regel bei guten dich-

tem, dass vor dem mit vocal anlautenden einsilbigen versschlusse nur

nach langer silbe oder nach einer liquida der auslautende vocal weg-

fallen kann, des icirtes garxün ein Er. 6715, jumert in Iw. 3216,

der iccegest ist Er. 4500, moJäens e Greg. 608, xe mittem satel abe

Iw. 1114, sind die Hartmannischen beispiele, in denen die apokope

auf der letzten Senkung vorkommt, hinzurechnen kann man vers-

schlusse wie sach als e, lac vor in, si im an, dar var ich, ich sicher

in, so vil meister ist (a. Heinr. 373), in denen die kürzung kaum

mehr gespürt wird, wie weit in dieser Senkung der dichter die Ver-

kürzung nach auslauten, welche die beiden Wörter enger verbinden,

angewandt haty ist bei z. 7438, so weit es anging, bestimmt worden,

ob Er. 4823 den uold ich oder den ivolt ich zu lesen sei, ist schwer

zu entscheiden: gewiss scheint, dass Hartmann ohne die engere Ver-

bindung zweisilbige Wörter auf der letzten Senkung nicht leicht

gekürzt hat; wie denn Iw. 1959 so iccpJn ich dem sinne gemäfser ist

als so w(Bn ich. doch steht im Erec 9649 dß, an, in, aber in einem

Worte, das gern in der Senkung gekürzt wird (s. zu 5081). der hiatus,

sonst wenig bei ihm beliebt, wird doch auf der letzten Senkung ge-

stattet in Wörtern, deren Verkürzung auffiele, sowol vor ist und

ähnlichen schwach anlautenden Wörtern als vor andern, cre ist,

almuosencBre ist, erbermde ist, herte ist, stcete ist, vroutve ist, schulde

ist, mäze in, gnade an, eine an, mere an, wille an, dicke an, lier-

berge an, triuwe an, lande ie, üx Helme ie, bttoxe e, exxe e, wäge iht.

daher habe ich ddnne e und dänne ich geschrieben, obgleich auch

7710 Ottokar 409b (47004) nü tuot damit, sprach er do, swaz iu gevalle und behag.

11 Ottolcar 666a. 718b weder minner noch me. 15 vgl. 2889.

16 3Ieier Helmbrecht 852 so bist du bürge unde pfant.

17 (vgl. 2147) = Otiokar 754b. '26 Wig. 95, 22 do täten si als er gebot.

27. 8 vgl. 1113. — Gregor 1056 (1228), 3322 (3492) komen, als ii- •wol habt ver-

neinen, ähnlich Erec 453. 461. 498. 1103. 1295. 1755. Livländ. rei/nichr. 290. 10857. 11173.

atokar 344 a (39070). 28 = Erec 8662.

35 Ottokar 277 a (31009) do begunden si gäben in die burc, man unde wip,

durch behalten den lip.

43 ..V*. 1, 1. 4. Eabenschl. 1, 1. 5, 1. Dietr. flucht 1. Chldemar 3, 7. Ecke 109, 13.

Laehm., Über d. urspr. gestalt d. ged. v. d. Nib. s. 85.

51 I büchl. 557 wan als du mir enbiutst bi in.

56 Wig. 105, 35 do neic diu frouwe in daz lant.

60 vgl. 2933. 61 vgl. 3636.
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dann ich erlaubt sein würde, ob z. 3811 ümb in oder umbe in,

Greg. 1179 unde in oder unt in geschrieben wird, ist wol gleich-

gültig, jär alt steht im Erec 9467. verba kommen überwiegend vor

den pronominalformen mit schwachem anlaut vor. nämlich mit an-

deren Wörtern verbunden nur versuochte an Erec 4403, gelobte e

Iw. 4797, sigte an Iw. 6604. Er. 8515. 8795 (vgl. dazu Haupt), sagte e

Gr. 3068, denen ich ihr e nicht zu entziehen wage, weil sie der dichter

so selten braucht: die endung et gebührt versuochte nicht, und auch

in den andern wäre sie gegen die obige regel. unbedenklich kann e

wegfallen und ist bei diesem dichter gewiss immer weggefallen in

rät ich, verliiis ich, wcen ich, heiTi ich, velseh ich, mifin ich, erkenn

ich, vund ich, tcet ich, moht ich, möht ich, tvolt ich, hört ich, fuort

er, tvtst in, leint er, marht ich, etitsatzt er, xeict er, spilt er (Erec

3875), leit in (legte in Er. 1317). man sieht, dass bei den lang-

silbigen präteritis dieselbe strenge beobachtet wird wie in den reimen

(s. zu 881), dass nicht allein minnet in sondern auch erwachet er

und volget im für ungesetzmäfsige formen galten, die daher dieser

versstelle nicht geziemten; obgleich Rudolf von Ems volget ich, tilget

abe, Gottfried minnet in und ähnliches, so zu setzen keinen anstand

nehmen: in einen unvollständigen vers der Guten frau 245 hätte der

fehler nicht sollen hineingebessert werden, eben so zeigen die nur

vereinzelten spilt er und leit in, dass spilet er und leget in, wie

manet in, toenet er, tobet in, beireget im unserem dichter keinesweges

zuwider war. diese bemerkung, und dass gelobte sigte sagte vor

andern stärker anlautenden Wörtern stehn, wie im reim (s. zu 617),

hat mir oft gedient die Schreibung in andern versteilen als grade am
Schlüsse zu bestimmen, aus Konrad von Würzburg (um doch die

aufmerksamkeit durch betrachtung anderer dichter zu schärfen) habe

ich folgendes angemerkt, lax, ich Troj. 41'', ivolt ich 105*, sin e 82",

dest e 133*, begegent i?z 87°, leitens an 183'', von adel ist 37''. 38%

von himel ist Silv. 332. 1517. 4030. 4080, unedel art Troj. 11^, tmt

abe 134", unt alt Silv. 536. 989 Schm. 1388. 1532 Tr. 16". 94°.

Minnes. 2, 317*, tmd ich Tr. 86"'', und ir 155*, und in 26", und er

72°. 75". 80*. 113* SUv. 869. 2898, dan e Tr. 97°. 98*, denn ich 2".

62°. 158", denn ir 60°, dann im 157", denn er 48". 105", umb in 27°.

31°, war umb er Otto 180; dann, imd zwar mit sicherer Schreibung,

weil an hiatus bei diesem dichter fast nie zu denken ist, meint in

Tr. 124", schirmt in Schwanr. 1046, bat er Otto 533, geding ich Silv.

4169, jär alt Süv. 458. Tr. 140°. ein einziges minnet ie Tr. 177"

widerstritte der hauptregel, wenn es nicht präsens sein körmte wie

beruochet ie Maria s. 46 oder volget ie Parz. 407, 20. bei Ulrich von

Türheün finde ich dm art Wilh. 146*. 189". 190*. 235*, sprich ich

118^, in unserr e 118", von iuwerr art 166^, und er 138'', und in

233°, unt dne 202*. 203*, dann ir 145*, dann er 233'*; mit hiatus

Heiirici, Iwein. 33
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künege ist 240'', künege e 165^, clagte e Trist. 172, megde (oder magef)

ist Wilii. 114*. 202"*; mit hiatus oder mit Wegfall des e fuorte an
154'', wane ich 182'', lebende (oder lebendec) ist und iii 239*. 261^.

202<=. in des Strickers Karl lif mm e 21*, bräht er 35*, er Mt e

(oder demie e) 2^, halsjierg an 61''. 79'', gebietend ist 19'', himel ist

(oder künege ist) 29*, unt alt 128*, unt (oder mide'!) e 81*; mit hia-

tus, der aber in manchen fällen durch verschweigimg des e zu ver-

meiden ist, den7ie e 2*. 74''. 87'', den7t ich 38'', wnb in 78*, wnde er

121'', unde arc 35'', dmie an 40'', Am^ *s^ 55*, tverlt ist 55% ^ar «7^

118'', sele e 122*, leitcere ist 63*, heilcere (oder beschirmcere) ist 59*,

vientltche an 72*, w^oä^ ?V7? 43*, /«o/ife e 89*, ?f?s^ «'« 95'', /Va^i in

125*, Zee;?:. «'« 113*. im Freidank der leidest ist 65, daz liebest ist 28,

lebenn ist 68, *e scheltenn ist 62, c?er ese^ ar^ 72, unt ämt 16, rfa?» e

133, c^»* *cÄ 168, der bitende e 86, e?2(Ze ist 172, unstcete ist 44, ?wi-

^rmie a»i 131. im Biterolf solt ich oder sö/^ ich 74'', «<n^ m 95*, %e

kiesenn (oder kiesen) ist 128*, ^or aZ< 3*, ^M</-e an 10*, in der Klage

Helche e 37. die hindeutung auf Otfriedische verskunst in der hier

vielfach verbesserten anmerkimg zu z. 318 s. 21 der ersten ausgäbe

lasse ich fallen, weU die ähnlichkeit seines gebrauchs schwach anlau-

tender Wörter mit dem mittelhochdeutschen sich darauf zu beschränken

scheint, dass einige derselben nach imd nach für i oder c auch un-

betontes e annehmen, vmd bei Otfried nur vor diesen Wörtern synä-

resis eintritt (Verschmelzung des auslautenden vocals mit dem anlau-

tenden) neben der synalöphe (der Schwächung des auslautenden vocals

vor vocalischem anlaut), aufeerdem darauf, dafs vor den schwach an-

lautenden manche sonst unerlaubte apokope stattfindet, hingegen

leidet auf mittelhochdeutsche verse keine anwendung Otfrieds regel,

dass auf den hebungen sowol synäresis als synalöphe gestattet ist,

in den Senkungen aber nur synäresis. gleichwol will ich bitten auch

diese unausgeführten bemerkungen nicht unbeachtet zu lassen, über-

haupt aber durch genügendes eindringen in Otfrieds verskunst sich

zu überzeugen, dafs ohne kenntnis der älteren in der jüngeren kein

schritt sicher ist.']

7774 zu dem auffälligen ausdruck bemerkt Benecke: 'für sich

und für sie beide, denn an den löwen ist nicht zu denken.'

7785 es ist sehr fraglich, ob xe verhe tvunt etwas anderes als eine

körperliche Verletzung wie 7234 bedeuten kann. 86 in so, in ist

Präposition. 87 Paul vrouwe niht enloste oder vrouwe niht erlöste,

7784 vgl. 7887. 7932. 90 = Wig. 35, 1.

91 Erec 3719 üf einen valsclien gedanc.

92 Eatliarbwn Marter 847 ez ste km-z oder lanc, du müst im . . . entwichen.

Rulrtutn Merswin , Von den neun felsen s. 7 mache es kurz mache es laue , so mach es

doch nüt anders sin, du muest es duon.

7800 I büchl, 68 e ich den kumber lenger trage.
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Beeil das erstere, für welches auch Benecke sich entschied. 801—

4

doch 'dauert die not, die auf mir lastet, unvermindert fort, wenn

nicht jenes schreckliche ungewitter auch der königin so wehe tut,

dass sie dadurch gezwungen wird mich wieder zu ihrem gemahl und

beschützer anzunehmen.' dagegen L mit seiner Zeichensetzung: 'ich

erkläre die worte aus der widerholung 8083, in der die königin leug-

net, was Iwein hier von ihr sagt, der brunnen habe ihr so viel not

gemacht, dass sie wol zu gewinnen sein werde.'

7806 Paul Bech dax es. 08 Bech: schweres wetter, ein unge-

witter; dagegen bemerkt Baier Germania 21, 411 , dass von 7795 bis

zum ende des abschnittes kumber fünfmal mühsal, kumnier, also

auch hier dasselbe bedeutet. 20 vgl. zu 2666— 69.

7823 'mit solchem schalle.' 39 'das geschieht morgen

wieder.' 41 Benecke Wörterbuch s. 370 bemerkt, dass Hartm. nach

demonstr. pron. die schwache form setzt.

7850 Paul Bech streichen tcol. 51 vgl. 1921. 1955. 54 Paul hält

auch viit den andern für möglich. 57 Paul Bech wen iuiver: 'diese

besserung beruht auf dem missverstehen der zeile 7849, die auf mage

und mann geht, wie schon aus 7852 erhellet.' L. die sache ist sehr

zweifelhaft. 60 Paul und da:^ er.

7866 [L: 'mineme ist so wenig wahrscheinlich wie minnete 2798.

stnem steht 5594. 6689. 7341, weniger sicher 20. 6695, vor nicht

labialen consonanten. s. zu 2798.'] 71 Paul Bech dax^ er. 75 'ex

das suchen.' 79 'dass der ritter durch ihn, den suchenden, sich

bewegen liefse, irgendwo hinzugehen.' 82 Bech: sodass er

sich ordentlich, ehrlich, redlich bemühte; mit redlicher anstren-

gung. — vgl. 6596.

7908 sprach den eid vor. 09 hervorgehoben. 14 valscheit ist

zweifelhaft; L dachte an arkheit, Bech auch an schalcheit. 23 'auf

das heilectuom 7935.'

7806 BD = Wig. 98, 7. — Wig. 208, 34 daz sin da niemen wart gewar.

07 Wig. 47, 34 da ze hove und ouch anderswä. ähnlich Trqj. 1501. 139.

09 Ottokar 719 a daz was so ungehewr.

12 I bächl. 1362 got gebe im immer leit der sin von erste began.

13 Wig. 116, 1; Oitokar 27 a (1443) sprach da (do) man und wip.

14 I bächl. 1363 {vgl. xu Iw. 7812).

27 Ottokar 656 b mit den ward er drat der ding aller zu rat.

55 = Eraclius 2143. — I hüchl. 1065 swaz mir ze liden geschult, ähnlich

a. Heinr. 293. Gtäe frau 883. Wig. 252, 24. Ottokar 736b.

64 Gute frau 372 du enhäst gedinge noch wan.

87 = 7932. — vgl. 7784.

7923 — 34 / biichl. 1421 ich hän die vinger üf geleit und swer dirs einen eit. ich

bite mir got helfen so (= Itv. 7933) daz ich immer werde ^To (so die hs., also = Jio. 7934).

Erec 3900 sine vinger wurden üf geleit : diu frouwe gap im den eit. 32 = 7887. vgl.

7784. 33 Erec 567 ja bit ich mir so helfen got. 34 Livländ. reivwhr. 1373 so, daz sie

des nimmer werden vro. Gregor 2448 (2620) daz icli des nimmer werde vro.

83*
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7928 wie Benecke und Haupt zu dieser stelle und Bech zum
I büchl. 1423 fg. erörtern, ist die auslassung des den schwur ent-

haltenden hauptsatzes ganz allgemein üblich. 35 'deren heilige ge-

beine in dieser kefse liegen.'

7943— 6 Faust 24, 4: dichotomische responsion. 43 L-abweichung:

ir do xe — 44— 49 häufung des reims und grammatischer reim.

7954 Paul mch so nähen bi. 56 Paul vrouwe. Paul Bech ist ex..

67 [L: 'das participium gesendet mag man innerhalb des verses bil-

ligen oder ertragen, 2220. 6019. 6105, desgleichen verbrennet 662,

gexerret 4929, versperret 1708. 7729, erlasset 4221 und gesetxet ist am
versschluss (s. zu 4098) im I büchl. 1307: im reim liebt Hartmann

solche formen nicht, hier ward, wenn ursprünglich gesendet dastand,

leicht hat hinzugesetzt, aus z. 7964, aber eben der widerholung wegen

ungeschickt, ohne diesen grund würde das participium gesetidet nicht

durchaus verwerflich sein : denn grade die auf endet sind die einzigen,

in denen er auch noch im Iwein schwankt, wo er verpfendet in den

reim setzt; im Erec auch beicendet, im Erec und Gregor geschendet.

seine gewöhnlichen formen sind gesant geivant gesehant und, glaub

ich, gelant I büchl. 1681. in seinem ältesten werke hat er auch

gevellet (nirgend gevalt) ergetxet ersetxet und meines erachtens nicht

ganz sicher (6596) envecket erschrecket, neben den ihm sonst überall

im reim geläufigen gestalt gexalt, ersat (nicht e?-gatxt: s. zu 583),

bedaht ericaht gestaht. ohne nebenformen sagt er genant erkant ver-

brant, verspart, ersterbet verderbet, in den verbis mit eid und eit hat

er seinen reimgebrauch mit der zeit verändert: nur im Erec gekleil

geleit (407 vgl. Haupt dazu. 6485) gebreit imgebeit (ungetrieben 1784

vgl. Haupt dazu), im Erec und im Clregor gespreit, aber im armen

Heinrich gespreitet, ei mit anderen consonanten ohne schwanken,

geneiget erxeiget bescheinet, auch alle übrigen sind fest, geirret,

vermischet, gekeret verseret. gebriset geprtset gewtset. unervceret

bewceret beswceret. erlöst, gehoenet gekroenet geschoenet, gehceret xer-

stoeret. gevieret gexieret gepunieret geivalopieret geparrieret gejustieret

gesalüieret. betäubet gestoubet, gekoufet xeroufet gestroufet. heruochet

gesuochet. behuot verivuot (I büchl. 1795), geüebet getrüebet, geviieget,

xefüeret gerüeret. endlich geu-orht ervorht.']

7974 Paul dochn, Bech doch. 96 wid bezeichnet L als unge-

nauere fügung und beschwerlich für das mafs. 8010 Paul Bech streichen

7956 Strickers Bloch 127 er sprach 'ez ist iuwer spot.

76 vgl. 7504.

81 Otiokar 126b (13549) herr, ich furht und ist min klag, daz mir des libes und

der tag beider e zerinne e ich die grozen minne umbe iuch verdienen mug. / büchl.

1834 und uns der tage zerinne.

91 / büchl. 1899 daz mir genäden (= Iw. AJc) werde schin.
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liebe. 11 'ein ähnliches doch 2211.' 12 'gerade dadurch wäre
das, was wir erreichen wollen, verloren.'

8065 'damit ihr zwei, nach einer so langen trennung, wider

vereint würdet.' 68 L-abweichung: nimmer — 69 Bech: das hierund

8116 von L angenommene geicärheit ist mhd. nicht erwiesen; A meint

geivarheit.

8081 L-abweichung: fragezeichen nach enhät. 84 Paul Bech

woltex, liden iemer e. 87 die abweichungen Ipr lehren, dass yemin-

neten A keine willkürliche änderung ist; das echte scheint verloren zu

sein. 88 nach getcan U- ^ kolon, L^ Semikolon. 96 Paul streicht 7mc]i.

8099 'dass seine sache glücklich ausschlug.' 105 Paul

Bech scliuldiyen; ebenso L^ und, wie in der anmerkung gesagt wird,

aus versehen auch L-. 06 Bech vermutet sicie swcere ein schulde er.

08 der ist zu betonen: 'nimmer tun ist die beste bufse.' 12 si der

sing, auf den plural hulden bezogen; Lachmann und Bech geben bei-

spiele für die allgemeine anwendung dieser Verbindung. 16 Paul

Bech ichs mit geivarheit. 16. 7 Bech: dax, . . . iht erhält im abhän-

gigen satze mit konjunktiv nach swern, in unserer nhd. auffassung,

einen negativen sinn, dass nicht.

8121— 36 die echtheit des nur in einem geringen teil der hss.

enthaltenen in der quelle aber fehlenden abschnittes ist zweifelhaft.

8019 Ch-egor 1117 (1289) nü gefuogte (fuogte sich) eiu wunderlich geschiht, ezn

kom von sinem wüleii niht. Troj. 8629 und anders niht. ez ist ein wunderlich geschiht.

24 Gregor 1758 (1930) da er si an ir gebete vant.

31. 2 vgl. 1435. 6. 33 Erec 25 si sprach ' rit unde ervar.

34 Parx. 22, 7 her uf ze mir: oder sol ich dar?

39 (vgl. 3702) = Erec 8998.

40 Gregor 1763 (1935) für einen gast enphies ir kint.

51 Taiidarois 4347 nü bewise mich nach diner gnaden, des ger ich. du mäht

mir gehelfen wol, 'wan ich enweiz, ivä ich sol.

62 Ottokar 138 a (14850) ist. nu wold unser herre Krist.

65 Wig. 238, 1 diu herzeliebe under in zwein also gesamt wurden en ein.

67 Liechtenst. frauendienst 22, 27 von ir so kan mich nimmer not vertriben, wan

der grimme tot.

70 Gregor 2395 (2567) und behaltet vaste an mir den eit.

77 Strickers Bloch 617 und sprach ' hastu mir war geseit ?

83 Gi-egor 818 (990) uns wart von weter nie so we.

87 vgl. 4461.

98 vgl. 4508. — Ottokar 34b (2325) der kunic sprach, dö er gehorte und gesach

(= Iw. ÄJadlz).

99 Wig. 137, 34 als in ir dinc ze heile sluoc.

81U. 2 vgl. 183. — ähnlich a. Heinr. 813. Ottokar 209 a (22926) u. öfter.

15 = Wig. 59, 11. 86, 29. Kindhät Jesu 83, 64. Flwe 7335. Tristan 17516. Ottokar

44b (3536). Strickers Amis 1148. 2329. — ähnlich Ottokar 68a (6449). lÄvläjid. reimchr.

6572. Wemxlan 132 u. öfter.

19 vgl. 7546. 20 derselbe ausdruck Wig. 246, 29. Morungen MSF 140, 15. Rcin-

rmr MSF 170, 19. Rabenschi. 156, 5. 909, 1.

21 {vgl. 230) = 2340. 22 vgl. 7528. 31 vgl. 4853.
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den versuch, aus zwei oder drei hss. das echte zu ermittehi, habe ich

nicht gemacht: im text ist B widergegeben, in den lesarten ad.

21 'es fehlt wol ein beiwort, etwa schcene.' L. 22 Paul lieber man
her Iioetn, wie 7567 und B 7369. 28 Bech: er nämlich der kumber.

31 'iveynt vil soll wol heifsen venjet vü' L.

8138 'ihrem herzen wol tat.' 39 im text komma nach tvtp

zu streichen.

8163 für die auslassung des einen von dem verweist L auf 790

und Walth. 99, 15. Wolfr. Wilh. 60, 2; Haupt auf Mai 66, 19. 61 Paul

enkan ich iuch, streicht 65 iu: ein Sprachfehler? 65 L glaubt wegen

des folgenden verses hier vier füTse herstellen zu müssen. 66 Benecke

weist hin auf 'den schönen gegenschein, den dieses sc^lde tmd ere auf

das im anfange des gedichtes zurückwirft.'

8149 Erec 4492 hie was diu frouwe Enite mite vil güetlichen nach ir site.

51 Ottokar 371b (42484) si legten darzuo alle ir sinne, daz si ir heider unminne

braehten ze suon. 660a pegunden darzu ehern eiU ir sinn, wie sy die vmninn prachten

zu gut.

58 Wig. 31, 2 wan in der arbeit niht verdroz. — f 21: Gute frau 970 swer in

zuo einem male gesach der wände sin vür war deste steliger ein jär.

63 = Erec 7488.

66 vgl. 3. 6864. — Die Heidin 759 got gebe ir stelde und ere.
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Die abweichungen aller hss. sind angegeben, sobald die älteren

nicht übereinstimmen oder eine der beiden haupthss. fehlt, obgleich

B in den meisten fällen die richtige form hat, nötigt die frz. quelle

von dieser hs. einigemale abzuweichen, so bei Uterpandragon. bei

anderen, wie Gäivein Iwein Vricn, ist die von dem deutschen dichter

geschriebene form durch die Überlieferung und den reim genügend

gesichert, obgleich ein teil der hss. eine dem frz. näher stehende

schreibiuig hat. — auf die in anderen werken dieses oder anderer

dichter angewendeten formen ist keine rücksicht genommen.

Die vokallänge ist aufser dem reime durch die betonung wahr-

scheinlich gemacht bei Qäicein Iwein Jiino Karidol Laudine Lünet

Plioplehertn Uteiyandragoii Vrten.

Die betonung einiger schwankt und richtet sich nach der stelle,

die der name jedesmal im verse hat. — [L zu 137 bemerkt, dass

'namen, zumal fremde, gern den accent auf das ende rücken, be-

dingung ist, besonders wenn diese freiheit am versschluss eintritt,

dass die geschwächte silbe lang sein muss.']

Personennamen werden in der regel mit einem attribut versehen;

ausnahmen sind: 1. die aufzählung 73. 87. 4701— 8. — 2. die Vor-

stellung mit heixen, nennen u. a. Odwein 7471. 7472, Harpin 4500,

Hartman 28, Iwein 2611. 4213. 7483, Limet 2717. 4210. 5885, Uter-

pandragon 897. — 3. Feimorgdn 3424, welche nicht als menschliches

wesen gilt. — 4. Keii 108. 159. 810. 1531. 2566. 2616; das ehrende

beiwort wird ihm versagt, um dadurch die Verachtung auszudrücken.

— 5. Artus 59, Meljakanx, 5680, Kalogreant 105. 189. 242. 891. 927

stehen offenbar des verses wegen ohne beiwort. das sonst stets ge-

setzte attribut hat entweder an der betreffenden stelle eine wirkliche

bedeutmig {der xtthtlöse), oder ist allgemeine ehrenbezeichnung {diu

guote), oder drittens titulatur: künec, gräve, her, der her, der herre,

vrou, vrouwe, diu vroun-e. diese bezeichnungen verschmelzen mit dem

namen zum compositum ; die wähl desselben ist bei dem starken aus-

einandergehen der hss. nicht immer eine sichere, aber die vollere form

scheint die vom dichter am meisten angewendete zu sein, deren ände-
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rung in den hss. aus sprachlichen und metrischen gründen erfolgte.

durch letztere liefs sich auch L (zu 855) bestimmen, dem es dabei

noch zweifelhaft erscheint, ob nicht zuweilen der name zu streichen

oder mit A er für her zu setzen sei (2962. 4865. 7636. L zu 1062.

5582). — mm her wird aufser der anrede in dieser Verbindung nur

ironisch und vertraulich gebraucht, also wenn der redende oder der

dichter sich auf die seite der genannten person versetzt, und zwar

bei Gawein und Iwein öfter, sonst nur noch bei Keii 865. Paul I,

535. Saran , Hartmann als lyriker s. 25. — ?7im vroii wird so nur ein-

mal 1625 bei Minne angewendet, mtner vroiticen 4801 soll wie tnms

hern 4785 wirklich das dienstverhältnis ausdrücken, die aus dem frz.

stammende ausgedehnte Verwendung des min her aufser der anrede

ist dem dichter dagegen nicht geläufig gewesen und in den hss., welche

sie bieten, als der späteren mode entsprungen zu betrachten. — Haupt

zu Erec 3259 behandelt wie L die sache nach metrischen gründen;

wo solche fehlen, bleibt für L (zu 2454) die entscheidung fraglich.

In der anrede fehlt das attribut 3509, weil Iwein zu sich selbst

spricht, und 137, weil Keii zur strafe geduzt wird, sonst werden

herre, raln herre, min her, min vrouwe, min vrozi dem namen vor-

gesetzt, soweit er nicht wie Artus ein anderes ständiges attribut hat.

her und vrou ohne weiteres attribut werden vor dem namen der an-

geredeten person nicht gebraucht; 113. 2456 sind deshalb zu ver-

ändern. 7528 her Gätvein und 8122 her Iwein sind composita, die

anredeform herre folgt.

Dass der hs. A bei der entscheidung aller dieser fragen kein anteil

gebühre, lehrt aufser dem ganzen charakter dieser hs. auch das vor-

kommen solcher formen wie 7781 der unglaubliche dativ min hern

Iweine.

Die zahl der verwendeten namen wie der stellen, an denen sie

vorkommen, ist auffällig klein. Laudine wird zum ersten male 2421,

Lunet gar erst 2717 genannt: die dichtung lässt mit grofsem geschick

personen redend und handelnd auftreten, ohne sie zu nennen, der

Franzose war hier das Vorbild, aber Hartm. hat die zahl der stellen

wie der namen ganz erheblich herabgesetzt, mit aufzählungen wie

Erec 1629-1693 sind Iw. 87-92. 4705-08 garnicht zu vergleichen.

Aliers, der gräve 3410. — dem graven Allere [: schiere] 3759 (Al-

liere Ar, aliers x,, algere J, aler a). — den graven Aliern 3705

(allere Ä, aliers DEJbdlp, alliers frx, allers c, aireis a). — Christian

2939 Aliers.

Artus [: hüs]. — Artus und diu künegin 59. Artus der künec 7663.

künec Artus der guote 5. anrede künec Artus 3111. sonst immer

(L %u 1854) der künec Artus 31. 1840. 1854. 2407. 2448. 2529.

2573. 2653. 2695. 2956. 2975. 3065. 3531. 4543. 4555. 4640. 5757.
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6823. 6895. 6929. 7777. — den kiinec Artus 4165. 5659. 5717. —
des küniges Artus 4513 (des kunges Artus E, des kunig Artus df,

des künegs Artus l, des kung artus r, cliunch Artus D, konig

Artus b, des koninges artuses A^ des kunigs artuses c, dem kunige

artuses p). — dem künige Artuse [hüse] 2750. dem künige Artus

4787 (dem kunige Artus abc, dem kunig Artus dfl, dem chunge

artus E, dem chunch Artus Dr, dem köninge artuse A, dem künig

artuse Jp, dem künge c. B verloren). — er wohnt zu Karidol 32.

3066, in Britange 1182. — Christian Artus.

Ascalon, den künec [: Ion] 2274. — Christian 1970 Esclados.

Breziljan [: hän]. — ze Breziljän in den walt 263. 925 (brezilian J.c,

Brezzilian Bb, bretzilian r, bresilian A, Bressilian d, brizilian Dp,

prezzilian l, prizzilian J, breizilian j9, brizzlian J. wrisslian f, brez-

zilan bl, bregzikan x., Breyskan d, friczelgan a, Brecilia c, Bre-

zilia x,, Brislia f, braczUigen a). — da Hartm. han neben hän im
reime hat, ist -jän nicht sicher, zz in B bexeichnet die aus-

spräche ß urul ist im text stets durch z ersetzt; i braucht B für j.

— Christian 189 Broceliande (breceliande G).

Britange. — ze Britange in daz lant 1182 (Britange B, britanie

bcdfr, brittanie al, britania x, britanien Dp, brittanien A, j^ritse-

nen J). — die reime Erec 1915 [montanje], 2326 [Spanje] reichen

nicht um die Schreibung Britanje gegen B und Christian Bretaingne

xti begründen.

Dodines, ein Artusritter 87. Dodines der wilde 4696. — Christian 54

Dodinez.

Enite, Erecs gemahlin. durch vrouwen Eniten (Eniten S) verlac 2794.

Erec, söhn des königs Lac. dem liern Ereke 2792.

Feimorgän [: hän] 3424. — Christian 2953 Morgue (morgant O)

la sage.

Vrien (vrien Dd, frien E, frien Bp, ffrien /", urien AD, fryen blpr,

freien tmd freyen c, frygen r, frey b, frye x, fryer l, fryel J, ta-

uen und wauriyn a). — Iiveins vater der künec Vrien 1200. der

künec Vrien [: sten] 4183. — des küniges Vrienes [: verstenes] 2111

vgl. die anm. (des kvniges frienes B, des konigs frienes b, des

koninges urienis A, des kuneges vreienes J, des konigs freienes c,

des kvnges friens E, des king (kung x) friens Ix, des küniges

varenis a, des küniges Urleneis d, des chunges urien D, des chu-

niges frien f, des küniges fryen p, des kunges frigen r). —
Christian 1018 Uriien.

Gäwein [: dehein ein Iwein nein, vgl. %u 7567, schein zwein] (Ga-

wein ADEHJKblp, Gawein B, gawain gawayn gaweyn A selten,

Kawein J, cawein und chawein d, Gawin Ddprx, cawin d, gawine b,
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gawen D selten, gabein cfl, gabbein c, gewinnen gauwein gauweyn

gauwin gauwyn a). — neve des Artus 7610. 7696. 7723. — 73. 87.

7471. 7472. — her Gäwein 2710. 2715. 3037. 4178. 4850. 4865.

5676. 5688. 6884. 7600. 7745. 7773. der her G. 2739. 4295. der

herre G. 2767. 3029. 3533. 5669. 7431. 7568. 7589. min her G.

915. 2508. 2697. 3052. 4717. min herre G. 2619. min lieber herre G.

4279. — anrede herre Gäwein 7557. her Gäweüi, lieber herre min

7528. — des hern Gäweins 4905 (gaweines A, gawans D, % fehlt).

mins hern Gäweins 4785 (gaweines J.J, Gaweines d, gawans D,

gabein l. f ändert, B verloren), den herren Gäwein 5107 (ga-

weine A). — Christian Gauvain, Gauvains.

Harpin [: sin] heizet der rise 4500. — Christian 3857 Harpins de

la Montaingne.

Hartman [ran kan] 2974. 2982. vriunt Hartman 7027. der dichter

des Mein was genant Hartman und was ein Ouwaere 28.

Henet [:tet], ein Artusritter 4703 (henete A, enet Eap, eynet r,

zenet J, hehenet D, heheneht b. % fehlt, B verloren).

Iders, ein Artusritter 4708 (yders AEb, yeders d, ydres r, ieder e,

yetweder l, ydes f pidris a, ander c. % fehlt, B verloren).

iwein, söhn des Vrien. [: bein dehein ein Gäwein schein zwein vgl.

:^^<8122] (Iwein Di:/?-, Iwein 5, \\\em ABssEGHKJbdeflp, yweyn a,

ywain d, ybein efl, ybbein c, eywein D88, yweine a6, iwin r,

ywin abpx, ywyn und ywinn a, yewin af, ywine b, iwen r, ywen

A selten, iwan Dr, ywan A selten und d, vwan A 803, yban d,

ivocyn oder wocyn J803).

fiominativ 88. 2611. 4213. 7483. her I. 989. 1062. 2003. 2107.

2457. 2758. 2962. 2992. 3027. 3062. 3384. 4178. 4432. 4782. 5007.

5023. 5067. 5490. 6901. 7579. 7636. 7724. 8074. der her I. 4263.

6620. 7370. 7523. 7737. der herre I. 803. 855. 1004. 1056. 1102.

1332. 1418. 1478. 1599. 1691. 2002. 2502. 2551. 3119. 3625. 3652.

3775. 3911. 3955. 3960. 4102. 5292. 5398. 8097. min her I. 1127.

1723. 2208. 2997. 3082. 3402. 3709. 3737. 3831. 4370. 5102. 5132.

5167. 7974. min herre L 3695. min geselle I. 7620. iuwer I. 7543.

anrede Iwein 3509. herre I. 825. 1202. 1229. 2256. 2300.

2884. 2912. 2952. 3137. her Iwem, lieber herre min 8122. min

her I. 1776. min herre I. 2341.

genetiv des hern Iweins 3241 (

—

nes AGJaf,
— n /). des herren

iweins 3749 (— nes AJl. f fehlt).

dativ dem hern Iwein 908 (heren ywynes a). 2647 (yweine A).

2701 (yweine A). 3787 (— ne AE). 3846 (yweine A). 5084

(yweine Ä). 5414. 7781 (yweine Ä). dem herren Iwein 2542

(yweine A). dem hern Iweine 2725 (— ne -B, — n ADEabedflprxr.

J fehlt), zem hern Iwein 2664 (yweine A, fehlt D).
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accusativ den hern Iwein 2373 fyweine Ä). den harren Iwein

3202 (yweinen J, yweine A, iwane D). den hern Iweinen 2768

(— nen BJ, — ne J., — n Eabcdflrx. p fehlt, D ändert). 2976

(— nen BE, — n ÄDJabcdflpr. %. fehlt), den herren Iweinen 2720

(— nen BJ, — n ADEabcdflprx). weihen Iwein 4179 (yweine A,

zwen l).

Christian Yvain und Yvains, kelt. Euen, Ouein. — der name,

welchen Zeiiss von keltisch avent, iustus, oder euezhat, vigilare,

ableitet, soll nach anderen (Ooossens s. 8. 9) von dem lat. Eiigenius

herrühren. — personen dieses namens ivarefi in der sage mehrere

bekannt, tvie die frage 4179 lehrt und Erec 1641— 46.

Johannes der taufer. an sancte Johannes naht 901 (sancte B,

sente A, sant bcdflprx, sand /, send D. Johanns dl, Johans bcr,

Johant f, johes p. an der sünacht a. E verloren). — die einsilbige

form sant xog L ans metrischen gründen vor und tvies hin auf

Erec 4021. 8652. a. Heitir. 865.

Junevrouwen wert, der 6326. — Christian 5257 l'Isle as Puceles.

J u n 6 [: vro] diu gottinne 6444.

Kalogreant, ein Artusritter [: haut zehant bekant erkant vant

want gewant erwant] (Kalogreant tind Calogreant B, calogriant dr,

calogryant r, kalochriant p, Kalocriant EJ, Calocreant E, kalo-

griant -x, kalocreiant und kalochreiant D, kalokreiant kalokreigant

kalokreygant kalogregant c, kalogranant und kologranant A, kalo-

triant und colotriant c, Callogriant d, kolocriant colocriant collo-

criant b, galocriant galocriandt golocriandt galcriandt /, galogreant f,

Karlocriant e, glockriant clockriant clockrant a) 92. 105. 189. 242.

927. 4683. anrede herre Kalogreant 113. 231. 2456. Iiceins neve

Kalogreant 805. 972. — Kalogreandes swsere 891 (kalogreandes Bp,

kalokriandes c, Calogriandes d, kalocriantes DJ, Colocriandes b,

Galogreandes f kalogranandes A, Galocrians l, glockriandes a). —
Christian 57 Calogrenanz. 71 Calogrenant.

Karidol, ze Karidol in sin (sinem 3066) hüs 32. 3066. — Christian 7

Carduel. — der reim Erec 7806 auf das aus zentadrol hergestellte

ze Tintajol trägt xur Sicherung des 6 nichts bei.

Keil, des Artus truchsess. [: bi si vri] (Key ABEJabfr, chey K, kay

ADJaeflrpx , chay d, Kei AJex, kai D, Keie A 7-i, keyie b, kein

imd kayn c) 74. 108. 159. 810. 1531. 2566. her K. 857. 1065. 2522.

der herre K. 222. 2454. 2547. 2581. 2624. 4634. min her K. 865.

der zuhtlose K. 90. — anrede 137. herre K. 837. min her K. 2509.

— genetiv Keii schände 2616 (Key AEr, kay f, chei K, kai D,

kein c, kayn J, keins b, kaines d, keyner syner a, dehein jE"). —
Christian Keus und Kes. — da B Key auch im reime hat, ist y
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tvahrscheinUch für ij gesetzt und die von L %u 74 angenom-

mene form Keil richtig.

Krieche, ze Kriechen (chriechen Df) hüs BDcfprz 7584 (Eiuzen

AEHJbdl. a ändert).

Krist [: ist] wizze Krist 815. 3127. 4786. 5485. ez wolde unser herre

Krist 8062. (Krist BJcdlpx, crist AJbcdpr, christ BDEJefp. a än-

dert jedesmal, dx, 3127).

Laudine, Ascalons, später Iweins gattin 2421. 2758. — Christian

2151 Laudine de Landuc.

Lünet, der Laudine hoffräulein. — A setxt lunet (: tet) 8137, lunute

2717, lunenete 5445, sonst immer lunete. a hat lonet (: bet tet

getet) 7826. 8010. 8044, sonst lonete und selten lonette. E Lunete

8010 Ogetete), 8023 (rgebete), 8137 (:tet!), 8149. lonet und lunot

bisweilen J. die allgemein in BCDEFJbcdflprx- gebrauchte form

ist Lunet (: bet gebet tet getet, 22mal). — für ü führt L zti 137

die oben s. 519 bemerkte betonungsregel an. — Lünet 2717. 4210.

5885. vrou L. 3103. 3201. 5157. 5385. 5445. 5453. 5893. 7908. 7939.

8023. 8037. 8044. 8149. vrouwe L. 5551. 7826. 7895. diu vrouwe L.

8137. diu guote vrou L. 5561. diu vil getriuwe L. 5215. — an-

rede min vrou L. 2739. min vrouwe L. 4275. liebe vrou L. 8010.

— dativ der vrouwen Lüneten 5438 (lonetin a, lunet dp. Jlr än-

dern: meinem hern yweine J, dem herren ybein l, her iwein r.

% fehlt). — Christian Lunete; er stellt sie 2398— 413 als la lune

dem Oawein, le soloil, gegenüber.

Meljakanz, ein ritter, tvelcher des Artus gemahlin (4291. 4530) ent-

führt. 5680 (Meliakanz B, meliaganz DE, miliaganz A, Meilia-

gantz d, Melianze J, melians b, nelyogans p, Meliogant /, mylant a,

merigals c, meriagars f, meltages r. x, verloren). — Christian 4742

Meleaganz.

Millemargot [:spot], ein Artusritter 4705 (Millemargot AEbd, mil-

margot ae, mihuorgot I), milemorgot p, malmargot cf malemargot r,

mallemagrot J, Mirgalgot l. % fehlt, B verloren).

Minne, personificiert ; vom Substantiv nicht immer sicher %u unter-

scheiden. 1567. 3016- diu M. 1557. 1607. 1647. diu gewaltige M.

2055. vrou M. 1537. 1638. 2971. 3011. 3254. miii ^T0u M. 1625.

— anrede min vrou M. 2995. — genetiv der Minnen 1547 (der

minne EJbdfr). — dativ vroun Minnen 7038 (der mynne d, der

lieb T). 7053 (vrou minne Dz, der minne T).

Mör. einem More gelich 427. gelich einem More [: tore] 3348.

Narison [: Ion], diu vrouwe von Narison 3802. — Christian 3287

Noroison (norison H).



Namenverzeichnis. 525

Ouwii?re [: msere] 29 (ouwsere D, owaere B, ouware b, awere e,

öwere x, Auwer /. dir ändern, A zerstört, Eafp verloren).

Pliopleherin, ein Artusritter 4705 (Pliopleherin J^, Pliopleherim £"/,

Bliopleherin f, pliopleheri b, Plioplebrim d, Phliloplerin /, Plyo-

plerin c, bliobecherin D, Blyphopherin p, plizoperin r, Silopherim e,

baliot blihorin a. z fehlt, B verloren).

Riuze. ze Eiuzen hüs 7584. (riwzen £", Kewssn /, ruzen J., rüzen S",

ruzzen J, rußen b, Rusen d, Kriechen BDcfprx. a ändert).

Schande, personificierf. der Schanden vüeze 1579.

Segremors, ein Artusritter 88. 4701. — Christian 54 Sagremors

(segremors V).

Swarzer dorn, den (gräven) von dem Swarzen dorne [: verlorne]

5629. — Christian 4705 li sire de la Noire Espine.

Uns seid e, personificiert. der Unsselden kmt 4449.

Uterpandragon, vater des Artus 897, vffl. anm. (vterpandragon A,

Uterpandagron d, vtterijandragan r, vsser paudragen p>> vatter

pantagraton c, vtpandragvn B, vtpandagrvn D, Vtepandragon f,

\Tpandragon b
,
yrpandragen l , fvr pandragon J, vppantagran x,

als sin vater a. E verloren). — Christian 663 Uterpandragon (ur-

pandragon G. Utpandragon keifte). — die Eree-hs. Urpandragon

wie Iiv. b.

Wals eh. diu wälsch lesen künde 6457 (wselsch B, walsc^, walsch rf,

.

wellisch e, wa?lhisch E, walhisch f, welische b, welche r, welhes J,

franzois D, tutsch a. Ipx. ändern).

Wunsch, personificiert. in Wunsches gewalt 6916. aicch in den

übrigen stellen, an denen das wort vorkommt, nähert sich der

begriff zum teil der personificierung 1334. 3991. 6469. 7066.

Ungenannte leute.

nur die erste stelle, an der sie erwähnt werden, ist angegeben.

Aliers' leute 3705.

Artus' frau 59, ritter 40, knappen 7107, garzun mit dem bogen 3264.

Ascalons leute 1258.

Böses schloss: der herr, die frau, die tochter 6441, der torwart 6165,

die beiden riesen 6677, die dreihundert frauen 6191, die leute im

markt 6088, eine frau darin 6125.

Einsiedler 3287.

Gaweins Schwester, ihr mann, ihre tochter und sechs söhne 4470.

deren sechs knappen 4375 und burgwächter 5804.

Harpins zwerg 4924.
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Iweias knappe 950. der schlossherr, welcher den verwundeten Iwein

pflegt, dessen beide töchter, knappe und andere leute 5580.

Iweins und Kalogreants wirt 282. 783, dessen tochter 314, gesinde 305.

Laudinens garzun 2132, lehnsleute 2372, pfaffen 1595. 2418, frauen

5200, truchsess und dessen beide brüder 4111, leute am brunnen

5876.

Narison: die beiden gefolgedamen der frau von Narison 3363, die eine,

welche den Iwein heilt 3369, die landritter 3707.

Swarze dorn: die beiden töchter des grafen 5634, ihr mäc 5768, dessen

tochter 5774.

"Waldmann 418. 980.

Ualle a. S. , Buchdruckerei des Waisenhauses.
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